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Uritte klaffe.

^tnipMlneiu Amphibia.

(Jd)fcn mit iSitlaiu^cn, 5[l?oIdic mit ilrötcn, fic Imkn

unter teil jahlieidjen Aieuiiten tcr Oelebten @d)opfuiun

feine Siebtuitun-, nur ter eine unt andere 5yadijco(cgc

ivitniet ilinen ani uni"fenfdMft(id;em Snteveffe eine ernftm

§üifinevf'famfeit ; fie fiiit» aiid) wetcv fo a((c;cmeine unt»

UMd<tii\e ^liii^tbicre wit tie 3ctiivU't()iere, ncd^ fo intevef=

[ante mit) inelfcitige iuTgni'u^iing^tftiere wie tie 3}coiel.

SÜcnn jte fd)pn t»eeiba(b ben niciften SWenfdjen, teren

Uvt^ieil unb ^iciosuni^ (^anJ otcr t'od) i|vo|^tentI;eiIig pom

(fivjennu^ iVicitet u>irt, inUIig Afcid)c\üTtici erfd^einen :

[c envecfen fie bei 33ielcn \ci\(ix tmd) H)x vcx^kljti^i^,

febeiieö unt» inn-ftecfteö geben ,
ibren falten ftarren (s(;a=

rafter, it)re gciftii^e Unbiirfamfeit nnt iitre feltfanien,

nninteriiduMi nnt fo^ar lui^Iidu-n Ts^eftaiten ?tbfdieu nnt»

©raucn; ja auj^er ten Spinnen ift feine KüevfUiffe cileid;

a(Ii\emein »erabfdieut. T^ie ^bautafie bat jnfcem 5(((e^

aufijebcten , ta^ (sHanft^te unt» Sd^recfljaftc ter 5hnp^i=

bienncd) ju üevniebren, intern fte ibnen geflügef te !Drad;en

jUiU'feHte, tcven fnvd)tbar bcjabntcr 9?acben?fenfr fpie nnb

teren eifenbavtcr ^anjer gei^^n jeten Eingriff nniHTle^tid)

ivar. ÜDie mittela(tcrtid;e ^oefic lunnrantette ten !l)rad;en

in einen nngcbeuerliduMi SinDwnrm unt tie mDrgenIän=^

tiffben 53ölfer in einen 33afiliöf, ter ein au^ ©d^Iange,

^riUe nnt .§abn jnfanimengefc^te*? llngetbiini fein feilte.

üDer ^Iberglaube fant niebt minter jn alten Seiten reid'c

9tabrnng jnmal an tcn .Sriiten unt Scbfangen.
— 1)aö

Söiterlidie nnt .§di^(ie(;e ift allcrtingö in ter 5(mpbibien=

natur felb)! bintiingtidi begrüntet, tag 65ranfigc unt

©elnecf^afte tagegen bernbt anf bloßer Itnfenntnip nnt

grober 5:änfdntng. 3)ie 5tmvf)ibien fmt in ter 3:l;at

ter grof^crn 9)ie()rjabl nad) ganj tiarmlofe, fdKne, teni

5)ienfd)en tnrd^anö nnfd)attid;e ^bicre, tie felbft fe^r

angftlid; tem 9(nblic! teig 3J?enfeI;cn fcbnell nnt fdjen

iveidicn , nnt tie fe{)r ivenigen tnrd) giftigen ^ip oter

überlegene ilraft gefaftrlidKn nieiten gteidifallig tie 9iä^e

beiuo^nter $(ä|e nnt greifen überijaupt nnr fetten o^ne

^^erauiSforternng an. 5)er bäfUid^e (^intrucf, nH^Id;en

ter 5lnb(icf tieler ?lmpbibien fjeroorruft, ift vor allem in

ter juntterbaften Stetlnng begrüntet , weld)c tiefelbcn in

ter großen 9?eibe ter Söirbettbiere einnebmen. 3» ten

^angetaneren , 93ogeln unt ^ifd;en priigt fid; nämlid) ein

fet)r beftimmter, entfd;ietener Gfiarafter in bcr gebeng=

unnfe nne in ter S^rganifation unt Cskftaftung au^, tie

5lmpt)ibicn tagegen ftnt
— aU Äla)ye oter (Sintieit ge=

nommen — tveter entfdüetene SBaffer=, nod; entfd)ietene

£ant= unt 2nftbewol)ner, fontern tvoden SHtei? jugteid)

fein, taber tie anffaltenten Schiebungen in if)rer Cr=

ganifation ba(t jn ten gifd)en, balt jn ten i'ogeln unt

aucb ju ten ©auget^ieren , tal;er taes 25ervrnterlicbe unt

©d^ivanfente in if)rer ©efialt , tie 5>erjerrnng balt teö

Seibe« balt ter ©lietum^en nad; beiten ßEtremcn bin.

91atiu\jcfcf;icbte I. 3. V
\ ^ |c -^ 1

5Bir baben fd^on Cskfegcnbeit gebabt in ter 9teibe ter

iuvjel unt ter ©angctbiere tia^Iid;e llebergangögeftalten

fennen ju lernen, todi inad;en tiefelben bn äßeitem nid)t

ten unangenel)men, uuterlieben (yintrurf, reeil fte eben

nnr febr nal) reranintte Jy^mulientiipen mit einanter Der=

binten, tie 33erfd)ietenbeit ter in i^ncn gcmifditen 6,l)a=

raftere alfo minter grell ift. T)i( 5lmpbibicn tagegen

vermitteln aU -Ttlaffc ten fcl)r auffallenten Unterfdiiet

ju>ifd)en ten /S-ifcben oter wafferbemolinenten äßirbel^

tbieren einerfeit^ unt ten 3>ögeln unt ©ängetbieren oter

twpifdien 8uft= unt Santbea^o^nern antrerfeitö ; junfdten

tiefen weiten ©egenfci^en nun fc^wanft ibre S^rganifa=

tion, teren allgemeine (Sbarafterifiif and; eben te^l^alb

nur febr türftig anöfallen fann, ja eö n?irt ungemein

fdiwierig, ein einjigei? turdigreifente^, tie'ütmpbibien ihmi

ten übrigen 5öirbeltl)icrflaffen nnterfdieitenteg 5)ierfmal

anjugeben. 5Bci ten Sdnget^ieren fmt eö tie Qi^dx jnr

(«rndbrung ter lebentig geborenen Sniigcn unt im j»»ei=

ten 9iange tie anö i^aaren beftel;ente dnf?ere Äorpcrbe=-

techmg, bei ten ^i^ögeln reic^it fclion ta^ ^etevnfleit an«,

bei ten ?yifd;en tie itiemen unt ?^loffen. üDie 31mpl;i=

bien ^aben nun wcter .§aarc noc^ Metern alö iinfcre

^Betecfnng, fontern ^anjer oter Sctiuppen oter fmt

narft, gleidum tarin alfo ten ?fifd;en. Sie gebären

lebentige Simge oter legen (vier, ernd^iren jetodi in

feinem Jyallc tie autS^efrodjenen ^migen; fte atbmen

turd) Snngen unt turd; Giemen. So bleibt tenn

jum llnterfd)iete ihmi ten ©duget^ieren unt 93ogeln

nur tag ncgatiin' SDJcrfmat ter äußern Jöetecfung übrig

nnt tann iveiter tag p^n^fiologifdje teö falten Slute«.

3)arin aber ftimmen fte aneter mit ten i5ifcf)en überein

unt aU duf^creö unterfebeitenteg SRerfmal pon tiefen

ftntet man nael; cingelicntcr 55ergletd)ung nnr tie uer=

feliietene Sage ton Alfter unt Giefdjle^tööftnung. üDod;

trenten wir ung ju ter Crganifation im Sefonteren.

®leid; tie Äörpergeftalt ter Qlmp^ibien fdiwanft ganj

ungemein : Pon ter langgeftredt anirmförmigen bei ten

©d)langen unt einigen Sitedifen geljt tiefelbe turel> tie

mebr unt mcbr ftd; Perfürjente unt getrungene ter

äl^olcbe unt ßd;fen in tie fnrje, tiefe unt breite ter

Broten, ?^röfd)e unt ©d;ittfroten über. üDie ©lietma^en

ftel)en ^inftd^tlid) ibrer ®ro^c nur feiten in einem eben=

madigen 5?er^dltni^ jnm 9?umpfe unt pflegen jn weit

vom SlJittelpnnfte tcffelben cingelenft ju fein, aU taf?

fte eine leidjte unt feljnelle Bewegung vermitteln fonnten.

Sei ©cfiiltfröten fmt ftet« unt Ui (Sd;fen allermeiil beite

(S31ietma^enpaare vorbauten nnt auc^ von jiemlid; glei=

d;er GH'o^e, freilid; im 93erbdltniii jum ilorper oft flein

nnt febr furj ; bei ten fcbfangenäljnlidjen M)\(n febon

verfümmern tie Seine, balt feblt taö eine balt taS

antere $aar ganjUd;, bei ten ©dilangen felbft ver=
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fd;>vintcn tcitc $aavc oh'v nur Ku^ tjintovc ift in iinlH'=

fcutenl'eii Stummeln voiluintcn. ©ic 9?atvadner ta=

gci^cn i)al^tn unctcr vier ©lictmafu'u , glcidioivcfu' ct^cr

wie tci ten yyröfcl;en Tic I}intcvn uniicnicin mn-oivöpcvt,

tu \i\d)C[Vtii\(n ÜRcIche unt» ilM'iMc cuMid) ftcbcn (un)u1ii=

lidi Tcr33cine auf Ter Stufe Ter fd)lani;\eiidtMilid)en ®d;fen.

®anj Tajjclbe fd^wanfeuTc (55volleni.Hn1)ä(tnif Inetet ferner

Ter ©djiimnj, intern er halt uüe bei Ten ?vröfd;en unT

Äröten äntlerfiel) fpnrlo^ feMt, talT alnx afö furjer

©tummel oTer aber (anv3 tne; iveit über SeibeöläniU' ent=

uMcfcIt ift, in feiner ?form TrebrunT UHiIjic}, feitlid; ccm=

primirt cTer von eben nad; unten platt cjeTrücft, t'on

SeibeöTiffe bis faTenfürmic^ Tünn erfd)cint. !Der ÄPpf

meiftflein, bii^iveilen ganj eii]ent()ümlid; unT abfiniTer^

lid; i3eftaltet, beivegt fid; auf einem furjen, äufurlid; nidjt

immer vom Stumpfe abinefe^ten ^atfe. J)ie Älörperijröfe

fd,niHinft »ielfad) unT anffaKenT, Ted; nidit in fo u^eiten

©rcinjen une bei Ten Saugetbieren. ÜDic fteinften (^i=

Teebfen meffen nur anTertljalb 3i>fl 2*^ngc, Tie riefigften

ÄrofeTile erreid;en givanjig §u^ Säncie unT ctuniei mebr,

9tiefenfd;fangcn finjar Trei§ig biö üierjig 5»§ , ^va^

Tarüber f)inauögel;t, get^ört im? 9tei^ Ter fabeln unT

äBunTer.

üDie äutlerc itörperbcTcchnui geftattet ebeufo wenig
une Tie ©eftalt eine allgemeine Eliarafteriftif. ©onTert

jtd) to6;} nad) i^r Tie ganje ülaffe fcgteid) in ju>ei Jpaupt=

grnppen, niimlid; in nadte uuT in befdjuppte 5(mpbibien.

(Srftere traben aU 5'vöfd)e, ilroten uuT 5.'ioIdie ftet^^ eine

midjt ,
nadtc unT fcblüpfrige Äörperbaut , unter welcber

bauftg befcnTere !l)rüfen liegen , Tie ibr feud^ite^ fd)leimi=

geö ©ecret auf lic Oberfla^e Ter ^^aut entleeren. ®e=

raTe Tiefet Sdjiüpfrige unT Sdjleimige erböljt Tat^ 5(b=

fcbeuerregenTe Ter treten unT 9}JolcIie, ift aber nidU

giftig, une Ter 5lberglaube meint. 3i' Ten befdutppteu

^ 5(mpljibien jal)It man alle mit trociener SBefleiTung Te^

ilörperl, atfo Tie Sditangen, gd)fen unT SdiilTfröteu.

!Die ©d;uppen ftuT bii^iveilen nur fleine, feiufnotige 95er=

Tichtngen in Ter ÖeTerbaut ,
oTer warben = unT fd)uppen=

förmige (vr(;öfningen, weldie TieCber(;ant überjief)t. 3(ber

and) unrflicl)e Sd)nppen , T.
l).

in ^auttafd;en fterfeuTe

^cruige oTer fned^enbartc ^^lattd;cu fcmmen fcr, Tie

Turd) ®röf?er= unT StdrferwerTen Sd;ilTer unT euTIicb

fnedjerne platten bilTen. !Die Sd;uppen anTern in

i*agc, i^orm unT SInorTnung gar mannidjfad; ab nuT

weiten tatnvdj fet;r iind;tig für Tie ßtjarafteriftif unT

llnterfd;eiTung Ter (Gattungen unT 5lrten. .§infid;tnd)

Ter ?(norTnung überbaupt unterfdieiTet man Sd)iuTeI =

fd}uppen, Tie mit i{)ren freien (JnTcn wie !l)ad)jiegeln

über einauTer liegen, Säfeffd;uppen, Tie wie Wo\aiU
plattdien neben einauTer liegen unT \\d) mit i^ren ganjcn
9tdnTern berübren, unT SBirtelfdinppen , Tie lang unT

fd)mal in Oiiuge jumal am Sd;wanje georTuet fiuT.

65ro§e fladie Sd;uppen , wie folebe befonTerf am ilopfe

biiufig i^orfommen, beiden ® d)ilT er unT werTen nad;
Ter Sage al^ Sippen^, 9kfen=, ®tirn=, @d)eitel=, 3ügeK
©d)läfen=, 5(ugen=, Äiun-, Äelil=, Cbr=ScbilTer u. f.

w.

unterf^ieTen , alleg S^ejeicbnungen ,
tit für Ten aufmcrf=

famen SBecbad^ter einer befouTern ßrfldrung uirbt be=

Türfen. !Debnen ftdj Tie ©dmppen am 3?an*e unt Ter

llnterfeite Teö 3d)wanjet^ überwiegeuT in Tie Duere ju

.^afbgnrteln <\ni: fo beif^en fie©d)ienen. 58ei Ten

ÄrofoTilen werTen Tic ©dulTcr fnod'cnbart unT bilTen

wenigftenö fang« Teö Otüctem^ einen unTurcliTringlidtcn

^^Hinjer, Ter hti Ten Sd)ilTfröten vollftänTiger ift unT

au'S grefjen Änodnmplatten ,
bcTecft von boruigen ©cbil=

Tcrn oTer IcTerartiger C^iut beftebt, Tod; and; (;ier nur

Ten Stumpf bcflciTct, Äopf unT ©licTmaflen aber frei

ldf?t.
— üDie garbc Ijat unter Ter Oberbaut ibren ©i^

nuT crfd;cint reiner unT frifdier, wenn le^tere Turcb

Lautung eben abgelegt ift. Sebr oiele 5(mpl)ibien fär=

bcn fid; Tü^er, fdnnntjig grünlid;, braun oter fdiwärj^

lid;, l;dufig mit unreinem rs)elb , Tod; fommen unter Ten

SiTcdjfcn unT ©d)langen aud; grelle, gldujenTe unT

fogar prad;tvolIe garben, 63rün, S.Mau, JRotb, äßcij^,

6d;warj, iSelb, 5>iolett in fcbönen 3tid)"iiiigen t»or,

tii fi^ mit Ter bleuTeuTeu $rad)t bei Ten 23ögeln wobl

meffen fönnen. Cs3anj eigentbümlid;, wenigfiene: bei

Söirbeltbieren fonft uicbt tortommeuT, ift Ter ?5'ivbcn=

wecbfel Teö C>l;amdleone! unT einiger auTerer (?-d;fen,

weld;er Ten ^(tpftologen foPiel ju fd;affen mad;te uuT

er^ in ncucfter ßcit befricTigenT aufgeftdrt worTen ifi.

3ur innern Crganifation unö wenTcuT I;aben wir

ebenfalls mebr UnterfcbicTc alei llebereiuftimmungen ju

crwdl;nen. ^Daö Änod;engerüft, bei Ten Itöber organi=

ftrten Ji;peu ncd; eollfommen auijge^'if'^ft, fiuft bei tm
nieTern 65ruppen Turdi 3.>erfümmern unT gänjlid;eö 3Ser=

fd)winTen wid)tiger 2:l;eile auf eine nierflicb tiefere Stufe

Ter (Sntwidluug berab. ^m (s'injelneu bieten fein 3?an

unT feine terfducTeneu Äuod;cnformen eine nngleid;

größere 'äliannid;faltigfeit wie bei Sdugetbieren unT

5>ögeln. 3?ci crftern führen Tie langen 9?ö(ueufn od^en

9Jtarf, bei le^tern 2uft, bei Ten 5(mpt;ibien feinciS

i^on beiTen
, eielmebr fiuT alle ^nocben mit jclligem

5tnod;engewebe erfüllt, einige forweltlicbe Saurier

aufgenommen. S)ie ©clenfföpfc, i^erü^rungefliidjen,

2)hi0felleiften , ©ruben unT Sfaubbeiten pflegen nie=

malö fo fd^arf umgrdnjt, fo Teutlid} unT beftimmt

ausgeprägt jn fein wie bei Ten böliern 3öirbeltl;ieren.

!Der Sc^dTcI, balT ppramiTal, balT ganj flad; geTrücft

uuT breit oTer aud; fd;mal unT lang ge|lrerft, bewegt

fid; bei allen befd;uppten ?lmpl;ibien 'iil;nlid; wie hd

Ten 2.^ögeln mit nur einem ©clenffopfc auf Ter ^^irbeb

faule , bei allen nacften Tagegen mit ^wd 6)elenf(;öd'ern,

jcTod; üon auTcrer SilTung wie bei Ten Säugett;iercn.

SBd^ireuT einerfeitij in Ter Stirn = unT Sd;ldfengegenT

ein 3frf«fifn Ter bei Ten (löbern äi>irbeltl;ieren i^or=

fommenTen Äopffnocbeu , alfo eine S'^ermelirung Terfelben

beDbad)tet wirb, mad;t ficb bei anTern eine 33ermin=

Terung, Tie gdnjliebe 51bwefen(;eit einzelner wiebtiger

ivnod;en geÜcnT, wie wir bei Ter ßl;arafteriftif Ter

einzelnen rrTnuugcn unT ^vnnüit'" im 5^efonTeren er=

fahren werTen. ßntweTer fiuT bciTe Äiefer, Tie obern

unT untern beweglid; wie bei Ten Sc^)laugen oTcr Tie

obern tjaften feft am SebdTcl unT nur Tie untern gelenfen

bisweilen an einem beweglieben , meifi aber an einem

feft mit Ten Sebldfenfnodien oerbnuTenen CuaTratbeinc.

55ie beiTen Unterfieferdfte oerfcbmelJcn nur bd Ten Sd;ilT=

fröten oorn im Äinn innig mit einauTer, bei allen übrigen

9(mpbibien bleiben fie an Tiefer Stelle nur Turd; weid)e

J^eile i^erbuuTen ,
immer aber beftefjen beiTe 5le|ic auö
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im'{ivcn Stficfcii , uhIcI'c Mc inn'Atcicficnbc rftcofc>i;(ic mit

tnM'on^cl•lI Kulmen mc >\^bn]tnd , Csnlciifftiicf , ilMufcl^

ftiiif II. f. w. tnifAt (uit. T^ie 3?cn^lcicluiiui ^cl• ivccl;fc(=

foKcn J^-ovmcii bfr vcvfcluctciu'H ®cl,^i^cIt(,uMtc I)at mir

ein fpccicü UMffciifcljaftliitcci ^iitcvclfe, Ki fic ittun-ficei

iiiiv mit ton ®cllli^flll in ^cl• s}a\\\} mit cvnftcv 3liifincvf=

famfcit Hilf tieferer ^^nibfeiintiiiff aiu^eftellt jii tu'frietigcu^

feil JKefiiltateii füdreii fiiini.

T^ic ii^iirbelfaiile än^ert aitffaKenb in ilircr 2ängc

fiMroiU une muh in rer 5(iija(U ter 5lMrbel nb. 2BaI;=

reut» ^ie ArofAe iint» Äröteii mit fedr fiirjem Ühtmpfe

ftet^ unter jedn Wwhti Imben, befiehlt tofi! Oiiiffi^rat t^ci

ten ®d)Iani^en odne 5lni?iiat)me nn^ melir tenn ^nnrcrt

äßirbcfn nn^ ficitut tic ^(njat;! fcoiar über l>rcifcnntert.

!Diefem Ihm innv'!" niit ©äneietilieren Oeifpietfofen Selnvan^

fen in t'er ^ahi entfprirlit tun ^en 5(mvbilnen eine erleid;

eriiebticbe i^eränterlid^feit in ter Jvorm un^ 5?eiveglid;fcit

ter ein.^efnen äOirbel nn^ in ber ^IniHnit'nng tax t?er=

[d)iebenen 9nu(ieifnngen ter SiMrbelfante. <5o pflegen

tun i^ielen ©dült-fröten Me .»p'ii^ii'ii'tH'I nngemein tciveg=

lid; jn fein, tie 3{üefenunrbel fage(3en i>eruMcl)fen mit

tem fnceljernen ?5vinjer nnfc verlieren b.itnrd; «de S^civeg^

Iid)fcit. Cs5anj anterö bei ben ©clilangen, il;ncn fetilt

nämlid; ter llntcrfdneb ihmi ^aH-, di\\(Un=, Senden- nnb

Ärcn.^nnrluin , tagegen befi^t aber fie gan^c SBirbeifanie

tnrcb tic Mngelgefenfe ter einzelnen iBirbet eine über=

«nS gro^e 3?eii>eglicbfeit. S)ie meiften ®ibe*fen gliebern

i^rc Sßirbelfäule ganj in 'cer SBeifc »wie bic Sangetl^iere,

nnr baf; ibre ÄrenJigegenl' bloö eiug einem, ^öd}ften^ pvti

äBirbeln gebilbet mxt>. 3.^ei Äröten nnb ?frofd;en liegt

in ticr ©dniMnjgegenl) nnr ein einziger langer ftietfin'^

migcr'fi'nccben. llebrigenö bleiben bei i^erfel)iebenen 5(m=

ptlibien einzelne Sßirbel oter nur einjetnc SlMrbeftbeüe

jeittebenö fnorpiig, and) i^erbinten ficb felir gewöbniieb

t>ie iBegenftiiife mit ten ©irbelförpern nnr hireb 9tabte.

9iippen feblen ben i^riUen unb 5vofd;en ganjlid;, obu>oI)(

hd il)nen bas? 33rnftbein i^cr^anben ifl, bei ben @et;ilb=

friJten t^erfebmeljen bie 9iippen födig mit ben £ncd)en=

platten beS O^üefenpanjer'g , bei ben Seblangen bagegen

fmb fie in ungemein großer 51njabl ali§ falfdic Otippen,

U'cil baö Srujlbein fel;lt, rtor^anben, jubem nod; fe{)r

bewegliel; unb bisweilen aucb »on fetir anfe^nlid;er'33reitc.

3)ic ßibeel)fen baben n^abrc, mit bem ^Pruftbein iHn-bun=

benc nnb batiinter falfdic 9tippen, weld;c balb nur an

ber Saud;feitc, balb an ber SBirbelfaule fi|;en, bei bem

fiiegenben 3)raeben jur ©pannung beö bautigcn ^aIU

fel;irmeg fiel; fogar ungemein verlängern. Csknj cigen=

t()ümlid; bilbet ba« 3?ruftbein ^d ben ©cbilbfrcten ben

S^rufi- ober S3aud,ipanjer. ©eliulterbtatt nnb ein ober

fiiinjiger jn^ei ©djiüffelbcine bcfi^en alle 5(mpt)ibien mit

r^crbern ©licbma^en unb ebenfo ein am brei ©tücfen

jeberfeitg beftebenbeö 33ecfen, wenn .Hinterbeine verbanben

fmb. 2Öenn aber bie ©liebmafu^n gänjiieb felilen , ftnb

f)odjften^ nur fümmerlidje 33erfeufnod;en nod; im ?vfcifd)e

i^crfteeft. üDie ©Hebma^en fommen in allen ®raben

bcr 5(ui?bifbung Por unb beftetjen bei PoUfcmmenftcr

ßntuneflung ganj an^ benfetben 63Iiebern wie bei ben

©äugetlneren unb iV^geln, näm(iel) an^ Dberarm unb

Dbcrfd;enfe( , m^ ein ober jwei Unterarm = unb Unter-

fd;enfelfnc*en, auö ber in bct ilnodjenja^I üeranberJid;en

.§anb= unb J^ufniMirjet, ber 5)fittef^anb unb bem f?ittef=

fn§e, ben Jyingern unb QcUn. SXtin 5(mplnbium (;at

mebr al^« fünf >\d](\\ ,
bereu ßab! finft aber biö auf jwei

berab. ©ie Sauge, 3^eweglid)teit unb (vinlentung ber

3eben bietet ie nad) ber Seben^weife er^ebfiebe Untere

fd;iebe. ©o i>erwad;fen bei ben ßanbfd;ilbfroten ade

3et;en ju waijven iltumpfüfum , bei ben 9JJeereöfd;ifb^

freien ju breiten fladien ^toffenfüfuMi, bei ben Ärcfobiien

unb ?5ii^frf)fH fint» bie ^i[)i\\ burei; ©d;nnmm{)äute iHn=

bunben, bei ben meiften (£ibed)fen frei unb fe^r beweglicb,

felbft {^anbförmig j^wci unb brei gegenftcinbig jum Greifen

unb geft(;alten. ©elir (uiuftg, aber feine^wegg immer,

trägt bag te^tc 3fl)f»gtift) einen $RageI ober eine balb

fiumpfe, H\'i fd^arfc ÄraUe. 9Iber niebt \^\H \)k 5?ra((en

befäbigen jnm filettern, eig fcmmen and; geblätterte Q3o(*

fter an ber llnterfeite ber 3ebcn bei einigen Selifen i?or.

üDie ©lieberjabl in ben einzelnen ^d)m fd;umnft bei

ben lebenben §(mpbibien jnnfel;en einö \iii feel;^.

2)af? bie 9JJuöfu(atur bei fo auffaUcnber 2>eränber=

liebfeit in ben undjtigften Üt^eilen beö Änod;engerüfteö

gleid; erbeblieben ©einvanfungen unterliegt, bebarf faum

einer befcnbern ßrwäljuung. S3ei ben ©d;ilbfroten oer=

febmeljen äBirbel, 9tippen unb 33ruftbein mit bem fnöel)er=

neu ^Hinjer unb baburcb werben natürlid; alle 5Wu^feln,

weld;e fonft jur Bewegung biefer ^Tbeile bienen, über=

flüffig unb felilen. 50Jit ber 2>erfümmerung unb bem

gänjliel;en 9Serfd)winben ber ®liebma^en ge^t fetbft»er=

ftänbliel; awi:! bereu SUfugfulatur perloren. äöäl;renb bei

ben ©eblangen bie 3^^iKljfnrippenmu^feln ganj ungemein
entwiefelt fmb , fudKU wir biefelben ^d ben rippenlofen

93atrad;iern riergeblid). 3nt 5lllgemeinen ip aber bei

ben 5(mpbibien bie 9}?uöfulatur fe^r fräftig, bie cinjel=

neu 9)?ugfel bentlid; gefonbert, mit Äcpf nnb ©ebne,

unb ron rotier ^arbe; bie .§aut= nnb ®eftdit«imuö=

fein erfdieinen im 93erl>iltnif? ju benen bcr SSögel nnb

©äuget{?iere ganj unbebeutenb.

9ten^enft;ftem nnb©inneöorgane berQtmp^ibien, jwar

nad) bemfelben ^lane angelegt, fielen bcd; auf einer

merflid) tiefern ©tufc ber ßntwictlung wie i^d ben (löbern

2ßirbeltl)ieren. üDie einzelnen Stbtbcilungen beö im 3?er=

l)ältni^ ftetg fleineren ®ef)irneö liegen in ber ?(d;fe beö

3?ücfenmarfö binter einanber unb finb für fid; minber

oollfommen au^gebilbet alö bei53ügeln unb ©äugetlneren.

®ie 5lnfd)we(lungen be^ JRücfenmarfeS in ber 65egenb ber

©liebmaficn feblen bei ben ©einlangen PÖÖig, ftnb aber

bei ben ©dnlbfrcten fetir beträd^tlid).
— ^Äwt befpubere

ßoncentrirung be^ allgemeinen 63efül)löfinneö in einem

Taftapparat ftnbet fid; \id ben Slmptiibien niclU, Xa^ö.)

bient inelleid)t bie fabenfcrmige gefpaltenc ^ww^t bcr

©d)langen jum S^aj^en. iffiic weit überbaupt bie 3itngc

®efd;macf^organ ift, würbe nocb nid)t ermittelt; beiineten

©d)ilbfröten unb ben .^rcfobilen ifl fte mit berbcn l;arten

@d;uppen befleibet, bei ben (Sl^amäleontcn erfd;eint fic

in %^xvx cincö ©djleuberorgane^ jum ^ange ber 3n=

feften ,
bei ben nacften 5lmpf)ibien bagegen ifi fie fleifdjig,

nua^fulö^, fe^tt aber unter biefen ber ©attung $ipa

merfwürbiger SBeife gän,^lid;. S)ie 9?afe alö ®erud)g=

organ jeigt nnr geringfügige Unterfd;iebe t?on bcr 33il=

bung hd Siegeln unb ©änget^icren. ©ic 9fafcnlodKr,

bigweilen burd; eine Älappc ober einen befonbern 9ting=

1*
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mu^fcf i?crfcI)(ic^(Mr , öffnen ftd) aßcrmcijl am v^orbcrn

Cfntc tcr ©cl^naiijc, cntl;aUcn im i^MiUfvn bei tcn ()ö(;cvn

9lnipl)ibicn ncdj fncvpligc 9?afcnmnf(l)e(n, tct ^cn nictcrn

Mo§c 0d;(fimt)autfaTtfn jnr SScvgrcf^mtng ^cr licclKnbcu

9sU\6^c nnt» müntcn entweder, gfcicli vorn in tic SOJimf^

l;öl)Ic cttx canaUntig t*crlängcvt ^intcn am ö^aiimcn.

'Jlcupci-e OI;ren fetalen alUiicmcin \m\) taö 3:rcmmc(fe(I

liegt ta^er frei fid)tkr ofcer i?on SOhtöfeln , Scljuppen

unt) fcergleid[;en fd;ü^ent>en 5;^ei(en übcvtecft. üDaö

innere C^fir, häufig ofmc $aufcnt)ö^Ie unt) mit nur

einem .ftnöd;eld;en, tcr C^cIumeUa, ftecft im '^(iftn-

beine. üDer S3an tc^ 5(mp(nbienaugeö faun jumr im

5( ((gemeinen ücüfcmmener genannt irertcu aU tn teö

®ef)örfiuneö , allein farum ift tcr ©eftd^töfinn tod) nid;t

frinirfer, unmigftene fe(i(en tliatfad^üd^e Sefege tafür, taj?

^ie 5(mp^i(nen il^ren ^dnt ot(x ii)U 3?cute auf unntere

(Entfernung, aU if)r®ef)or trägt, turd; tenS^iicI erfcnnen.

2^ei teu äöü^Ien i>erfümmern He 5(ugcn unt» tie in unter=

ir^ifd)en trollten lel^enten 9JioIrf)e wie *t>rcteug fint inHIig

Mint». 3Ufcrmeift liegen tie 5(ugen an teu 'Seiten tcö

itcpfei?, feltenerune tei ten Ärofotilen obenauf. 5(eufiere

^tugenliter fefilen 5. 33. bei ttn ©d)Iangen ,
tercn 5(ug=

apfel inelmefir ton einer turdjfiditigeu , nubeiveglidien

garten ©djuppc üOerjogen ift , oter tie Sitcr fint) Inilt»

Heiner batD größer, me(;r oter minter beiveglidj; and)

eine 9?id^aut aU trittei^ Sit ift fet^r fiäuftg i^or^anten.

3m 2(ugapfet baben ßited)fen unt ©djübfröten teu bei

ten 25ögeln atlgemeiu »?orfommenten
,
aiig (nirten Sd)up=

pen befte^ienben «Sfterotifalring, aud; ter ebenfaKci bei

ten 2>ögeln am t?oIlfommenften au^getiltete '^Mjn im

ßUaeforper flutet fld; in einigen 5(mpbibienaugen uneter.

!Der 23ertauunggapparat erfd)eint im 5ü(gemeinen

übereinftimmcnter unt minter oeranter(id) gebaut unc

bei ten S^ögeln unt Saugetljicren , entfpredieut ter ein=

facbern Seben^unnfe. T>k Sl^ef^rjaf)! ter 5(mpbibien ucilirt

fiel; namlid) i^on 5:f)ieren, wtUljt fie uujerftüefelt , ganj

oerfeI)Iingen , tie jveuigften n?ic tie ©dnitfröten fint

^sflanjenfreffer. S)icfe traben feine Sä^m im a)?unte,

fontern mit einem dornigen Ueberjuge innfefiene Äiefer

ganj nad) 5trt teä 5>ogeIfeI;nabe(^ unt febneiten mit ten

fd^arfenÄiefcrräntern tie n?eidien *]]flan,;,ent^eife ab. !^ie

übrigen 3lmpt}ibien beamffnen ibre iliefer, oft auel; ta«

©anmengeivölbe mit 3ä(nien. T>it 3äf)ne tienen ^ier

aber nid)t jum ßerrei^eu ter Seute , jum 3""fviuen unt

3ermafmen ter Siatirung mt ini teu (Saugetbieren, fon=

tern tloö jnm 3:ötten unt gefttiatten teö turd; lieber-

liftuug erbeuteten ^Tf^iereei, tarum ift ibre ?form inel

einfad;er unt übereinftimmenter ciU in jener böcbften

Älaffe. ©ie 3lmpbibienjdl;nc fint uiimlid; im 9l(Ige=

meinen einfad; fegeiförmig ,
balt fdjlanfer batt plumper,

foijjiger oter ftumpfer, ftarf l;afig oter grate, feitlid;

abgeruntet oter gefantet unt mit fd;arfen fdjneiteuten

Seiften oerfeben, überhaupt tro^ ter ßinfadibeit ibrer

allgemeinen ©eftalt tod; im ('^injeluen maunid)fael; oer=

febieten. Sfire SlUjabt fcbuninft ie nacl; ten 63attungen
unt 5(rten febr erbeblid; , fo taf? man fte uid}t einmal

immer jäblen fanu. Sbre S^efeftigung an ten liefern

unt an ten il~noel;en ter ®aumengegent unnd^t ebenfallvJ

»on ter bei ten ©augettiieren genn^bnlidieu ab, teun nur

tie 5lrofotile unt einige oonoeltlid;e Saurier befi|en in

3nr*eolen ciugefeilte 3äbne, bei ten übrigen 5(mpt)ibien

fint tiefelbeu obne befontern 2üurjelt()eil an tie iliefer^

unt ®aumenfnod)en befeftigt, unt i)t\^tn tann -cinge=

u>ad;feue, loeun fte in befonteren ®ruben feftgeu^ad)fen

ftnt, aufgeuHid;fene, wenn fte frei auf tem Äieferrantc

auffi^en ,
oter entlid; angewadjl'ene , wenn fie mit it)rem

llutertl)ci( an ter ^"nenfeite te«t ilieferö befeftigt fint.

3?e»eglid; iJerbunten unt inni ganj eigentbümliet)em 33au

fint tie ®iftja|)ne ter @d;langen. S)er äßed;fel ter

3a^ne, taö 5(bftopen ter alten unt i§eroorbred;en ter

neuen, gefd)iebt niebt fo beftimmt periotifd; wie bei ten

©äugetfjieren , inelme^u- brid;t balt Ijier balt tort in

jetem Sebenöalter unter, meifl aber neben tem alten ein

neuer 6rfa^jal;n tteroor. ^ei ter allgemeinen Ueberein-

ftimmung in ttr '^cxm füllt ter bei ten ©auget^ieren fo

fe^r beteutnng^voUe Unterfct^iet jwifdjen Sct)neite=, (S-(U,

2ü(f= unt ädjten 35aff^äbnen bier ganj weg, ^öd;fteng

jei^nen ftd; bi^iveilen ßcfjabne tureb ibre Überwiegente

®röfe unt oortere S^bne turd; iileinl)eit auö. —
SBeict)e fleifdjige Sippen unt antere Xaft= unt ?^ang=

apparatc in ter äußern Umgebung teö SWunteö fel;len

ten 5lmp^ibien.

S)a tie 5lmpl)ibien i^re J^ente ol;ne ju faucn Per*

fd;lingen : fo flutet bei iftneu aud) feine ßiufpeidielung

ter 93iffen in ter SJiunt^öble ftatt wie bei ten ©äuge=

toteren, ßö fint tarier nur fleine 3)rüfen liinge! ter

tiefer unt ein größerer S)rüfenfiaufen unter ter 3uiige

befonterö bei ten Sdjlangen unt @ited;fen riorfianten

ftatt ter großen paarigen Speid)eltrüfen bei ten SL^arni:'

blütern. !Der 'I^ertauung^canal beginnt mit einer weiten,

jiemltcl) mugfulöfen Speiferöl;re, oon welcher ter 9}Jagen

beiSdilangenunt nacfteu5lmpl;ibieu faum mcbr alö turd)

merfliclie Erweiterung abgefegt ift, wiibrent tie Sd;ilt=

fröten unt ßdjfen einen quer geftcllten , in ter ^orm
»eränterlicbeu Sliageu befigen. Ter ^arm batt für^er,

balt langer, erfdjeintbei ten unoollfommenfteu3(mpbibien

uid;t einmal in oerfd)ietene2lbfd)nitte getbeilt, bei antern

ift ietod; ter 5lftertarin teutlid; abgefe^it unt bei nod;

antern ter gewuntenc äliitteltarm abermalö in jwei 5lb^

t^eilungcn gefdiieten. S'i tem 35orfommen lu^n Innern

Älappen unt ^aUtn ^err|'d)t grof^e 33erfdneteul)eit. S)ie

üorn in ter 5Baudiböble gelegene, raeift febr grof^e Seber

betecft gewöbnlidi teu 5JJagen unt iHU'tern üDarmtbeil,

erfdieint wie alle Crgane in ter Seibeebö^lc bei lang=

geflrecften 3lmp^ibien fe^r in tie Sänge gejogen, bei

furjleibigen oiel breiter unt ift einfad;, rautlid) einge=

fd;nitten oter felbft in jwei bii^ trei Sappen getl;eilt.

2)ie formoeränterliebe ©allenblafc, balt frei, balt in

ter Seber inn-ftecft, feblt bisweilen bloe jufällig; gleid;

allgemein flutet fid; binter tem Slfagen tie einfad;e oter

gelappte 23aucbfpeid;eltrüfe unt ebenfalls in ter unmittel=

baren 9?äl;e teö 9}?agenö tie 9Jiilj.

9tefpiration unt ®efä^fi;ftem weidien er^eblid; t?on

ten 6iurid;tungeu bei ten warmblütigen SBirbeltbicren

ah. Sie 51mp^ibien fint froftige, faltblütige S^ljiere,

tie wenig eigene 2Bärme cutwicfeln unt ftd; immer fall

aufüblen. Sd;langen unt ditedifen fonuen fid; gern,

allein fobalt fte ten fonnigen $la^ oerlaijen ,
i^erlieren

fte aud; tie üon ten Sonnenftrablen empfangene Söarme.

SDic .§auptnrfad;e tiefer Äälte fud)t man in ter (Sin»
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vicl)tiiiun rceiÄrciiMnufcei, unldu-r iiifofcni ihmi rcn 2(^avm-

blütcin ahvciclu, nlß t-iut avtcvicllc oTcv sv-vciiiiinte tHut,

iHiHH- ciS in teil Äinpei üOcvivfiilHt uniT , ^Uid) einen

Ibcil teäi iH-nöfen otcr nn^^eveinigtcn wietev aufnimmt.

T'a ncimüdi rie .^^fi'jfammern fnid) feine vollfommcne

SduMteuHinr {^l•fdne^en fint« , fo j-^eftatten fie eine 3?ev=

mifdninvi teö anö t(m Körper unt teö anei ten Sunden

jnviicffeinenten 33futeö. 3m ßinjelnen i5eii-(en and) ()ier

uneter im 5Bau te« -Ipevjenö nnt rs)efa|lfi)ftemeö tie 5(m=

ptubien nntev einanter fie evlu-Hidiften Untcvfd)iete. T^ie

'3dnlrfröten, (scbfen unt 8d)(ani-ien befi^en nämlid) jwei

völlig getrennte 3>ov{)ofe nur junü flavf mm^fnlefe ."pcrj^

fammern, teren ©d)cifeu>ant nur tnrd^tnoduMi ift; bei

ten nactten 5(mvMtnen tm\}in fet)lt eine foldie Scl^eife-

tiMuf fo i\\\t une inanj unD fetbft He $ert)in'c ftnt) nidit

einmal immer i^odftäntioi ivfdueten. 5lIIe aber ()aben

ein fe^r auügebifDete^ Smnpbgcfaf^fi^ftem , teffen ^anpt=

ftämme betrdd;tlid)e grweiterun^nen , »vatjre pulfirente

iHnnpbberjcn .^eii^en. 3)ie narftcn 9(mpbibien att^men

in fcer Suijent» fdmmtiid; burd) dnfune qnaftcnförmige

^liemen ; ciniine be(ia(ten tiefetbcn jeit(ebeniJ , uniln'enl'

anrere fic abwerfen nnt tann nur bureb Juncjen atfmien

ivie tie (£d)(anc(en , ßdifen unt Sd)i(bfröten iiberbaupt.

2)ie 2unc(en finf unntjcKiv^e tünnbdutic\e ©äcfe, bei eini=

i\en nacften 5(mp^ibien fogar einfadje ^Jotilfiicfe ,
bei an^^

fern mefjr ober minter burd) innere Sd^eibeivdnte gct^eiit.

'-Beibe Sungen traben gleid;e ®re$c unt ?^Drm, oter fie

eine ift er^eblid) fleiner a(g fie antere, ja bei einzelnen

(£d,'(ani\en t^erfümmert tie eine Snnge i^ollig. 2öo fic

Oiippen festen uue bei gröfdjcn unf ÄriUen ober wo fie

unbeivegüd; ücnvad}fen ftnl) ivie bei fen Scbüfhöten,

fanu natiir(id) faö 3lt^men nicbt in ter 2Beife une hii

9.USie(n unb Sduget^ieren gefdjctien: fonfern tiefe 3:f)iere

trinfen inclmebr He 2uft fd^hufjveife ein. !Der ßingang

in fie Sungen erfd)eint bei feu nacften ^impbibien in

(9i{^aÜ einer f)dutigen ^<Qci}U ,
in bereu äBanbung ;,\w\x

einige ^'ncrpet)lücfct)en f crfommen , uuidie jebcdi feinen

eigent(id;en Äef)(fopf unb 2uftröbre bilbcn. !r^iefe Cr^

gaue entivicfeln ftd) erft bei ben befd)uppten 5(mp()ibien,

bod; nnrb audi bei itinen ber Äeliifopf niemali? fo voU^

fommcn , niemals ein fo auggejeidjncter ©timmapparat
uue bei ben 5>oge(n unb©äuget^iereu. S^arnm finb benn

and) bie meiften 5lmpf)ibien ganj ftumm, nur bie i^rofo-

bi(e t;aben eine furchtbar brobnenbc ©timme unb bie

5röfd;e ermögtid^en ihr quafenbcg ßoncert nid)t burd)

ben il^nen ia fe^fcnben 5le{)(fopf, fonbern bur^ befonbere,

eigentfinmtidie @c^al(b(afen.

5l(g «Öarnorgane beft^en al(c5(mpbibien jwei inöröpe
unb gorm fefir »erdnberlidie Stieren, bereu 5lu(?fübrungg=

gdnge gemcinfd>rftUdi mit bem Alfter unb ben ®cfd)ledUi^=

Öffnungen, a^n(id) mc bei ben 2>ogeIn, in bie Ätoafe

münben. 3)ie ^parnblafe febft nur ben ©d^Iangen. Tik

?5fortpftanjunge;organe finb wie bei allen älMrbettl)ieren

auf nidunlid)e unb iveib(id;e Snbivibuen i^ertiicilt , biefe

iebod) duf^erlid; niemalö fo auffaflig i.H'rfd}ieben une {)du>ig

bei 33ögeln unb ©ängetfiieren.

!j)ie 5(mp()ibien entfalten ibren grefUen ?formcnreid)=

tbum in ben ßdnbern ber warmen ^cnt , fd'on in ge=

nuif^igten ©egenben minbern fie aiiffallenb ibrc 3^&J »nb

5){aunidjfa(tigfeit unb in ber falten ^i-'n^ erfdjeineu fie

nur gan,^ mnein^ett unb fpdrfic^. ©etbfi fe^r falter

iiiatur, jeigen fie fid) and) ungemein empfinblid) gegen

wintcrUd)c AVdlte, inn-bergcn unb verftetfen fid; ba^er

bei Eintritt berfelbcn in bie ßrbe unb an gefdjii^ten

®d)lupfwinfelu unb erwadien aixS bem langen unb tiefen

2t.Mnterfd)lummer erft, wenn bie Wvrrmenbe 5nil)lingiS=

fonne and; baö.bunte Wejiefer ju ilirem llnterljalt t)ervor=

locft. ©0 fpdvlid) unb uereinjelt fic nad; bem 9?orben

bin innfonimeu : ebenfo febr befdirdufen fie and) ibrc

(hbebung im Cs^cbirgc, wc faum eine einzige (s:ibecbfe

bii^ in bie 9?dl)e bei^ ewigen ©d)ueci^ fiel) l;inaufwagt,

bie übrigen nid)t gern über bie SBalbregion (nnaufgeticu.

^er 9Jame ber ganjen Älaffe, 5(mpl)ibien, b. f). 'i)oppel=

tebige, barf nur in allgcmcinftcr '^cbentung genommen

unb uid)t ftreng an jcber einzelnen 5^amilie unb (s^ittung

geprüft werben, benn wie eö in berÄlaffe beryanbwirbel»

tt)icre and) gewanbte unb auSbauernb'c glieger (51eber=

mdufc) unb in ber Älaffe ber guftwirbcltljierc uidit

fliegenbc ftrenge Sanb= unb 'iöafferbcwo^uer (©trauf?,

^i>inguin) gibt: fo* finb einzelne 5lmpl)ibien and) ftreng

an baei SBaffer, anbere au^fd)licfUid) an baö 2anb gc^

bunbcn, nod) anbere jum 5lufentbalt auf 3?äunien oer=

urtfieilt, aber eine fel)r grof^e §lujabl lebt auf bem !L\inbe

unb im äüaifer jugleidi, ibr Crgani^mu^ ift für beibe

(ylcmcnte eingeridUet. ^löeldieö (slement fie nun aber

and; jum 5lufentbaltc wdblen, immer ineibeu fie offene,

unrul)ige unb belebte ^^l^ldgc, jie^en ungefellig unb licbt=

fcinblicl), fd)eu unb mifitrauifd) bunfle unb verborgene

in'rftecfc t»or, weld)c ©dugetl)ierc unb isogcl metben.

3Mcfe ocrftccftc un{)eiinlid)e £cbene!weife l;at benn aud;

bem 5lberglaubcn 3:f)ür unb %i)ox geöffnet unb bie 51m=

pf)ibien werben von ben meiften 5Jicufcben ebenfo fct)r

gefürcbtet wie innabfdieut, ganj mit llnredit, benn mit

5(uöuabme ber Wiftfcblangen uubÄrofotile finb fie burcb^

au^ unfcbdblidK, fur^tfamc unb barmlofc Iliicre, weldie

ben aiieufdien flicken nub im 5tngriff ibm nidit einmal

3iMbcrftanb entgegen,;,ufe^cn iHnmögen. Cbne Sßaffcn jiir

35ert{)eibiguug, finb fie jugleid) ftumpffinnig nub gciftig

trag, viele bewunberu^wert^ gleid)gültig gegen il)re llm=

gebung. 9hir einjefne gewöbnen fiel)
in langer (Scfangen=

fd)aft an ben ^Inblicf unb Umgang mit Ü}feufd)en, aber

jabni nub jutraulid) wie 35ögel unb ©dugctl;iere werben

fic nimmer. X>u ftumpfe, ftarre 65lcid)gültigfeit fpriugt

bei ©dilangcn unb einzelnen (?.ibed)fen plö^lid) in bie

f)eftigfte5lufregung über, bie aber fofort wieber ber gleid)=

gültigen 9tu{)e iUa^ niad;t, wenn bie dupere 3>eranlaffung

vorüber ift.

9hir bie ©cf)ilbfröten unb fcbr wenige ßibed)fen

udbrcn fid) ganj ober tl)eilwcife vlmi weidten frifdjcn

^flanjentttcilen, alle übrigen 5lmpbibien fmb diawi^^^

tbierc, weldu- nur lebcubige 2^cute ver^elircn. 5lber eö

feblt if)ucu bie 6kwaubtbeit unb 3?ewcglicbfeit, bie illug=

t)eit unb förperlidu- ©tdrfe unb ®cfd)icflid)feit , burd)

weld)e bie Stduber unter ben 95ögcln unb ©dugetbieren

i^rer Umgebung fo fcbr gcfdt)rlid) werben; bie 5(mpl)ibien

ftarren in ftarrer 9iubc unb fallen plö^licb unb mit

unwiberfteblidjcr ßVnvalt über ba« forgloö fid) naficubc

33cutetf)ier ber, ba^ fic and) fofort verfdilingen. äJhnft

fmb eö nur fleinc 2;b{ere, ©ejiefer aller 9(rt, von weldu-n

fie fid) ndl)ren , bie pdrfern übcrliften and; fleine ©duge*



;ampl)ibint.

tfiievf iint» ^yc0, nur tit rtcfiiififii unc tu ^rofofilc lIn^

iBoa^i ncinnen fcn Äiimpf mit' Ali'i*ft»ivfcii ^lll^ (5cfaf)v=

lidjfii feinten auf. 65rof!c (S)cfvatlu-ifeit unl) iiiu'rfatt=

Itdjcn ?(ppctit fann man feinem ?lmplnOiiim ronverfen ;

tie 3.^er^anunlll (V'l)t febv Uinpifam lUMi Statten, jie(}t and)

allen ::1iä(u-ftoff auei ter genoffenen 6peife aii^
,
nnf evft

fetu' allmäliliij fte((t fiel) unefei neuer 3lvpetit ein." 'ii.^Dd)en

UMtSDkMUite lang r^crmögen fie 5(mpfci(nen ifcrl'eben o^ne

i^'a^rnng ju friften. 2)icff ®enügfamfeit maebt fie and)

für t'ie menfelMidte reccncmte unfeliciMiel), ja im 5(((=

gemeinen nügen fte turd) "iPertifgnng naebtiieiliger Itiiere

viel me^v, aU fie turel; SBegfangen und felbft nüjAlidter

65efel)öpfe febafen. Siebmen irir ^a^n ncd), tap ^ie

Sdnitfröten nabrbafte ©uppen , iHM-treffliebci^ Sd^ilt^

patt un^ febmaifbafte (vier liefern , taii aneb (Sired^fen

unl> 5rof<-^^ffi''i^'i iV'gOK" unnten, fie A^aut ter 5{lli=

gateren ju baltbarem Seter fid) lUMarbeiten liifU: fo

muffen iinr ten Stufen ter ganjen i^laffc ungleid)

böber anfd)lagen , alö ten ©ebaten , iveUten nnei ®ift=

fd;Iangen unt> Ärofütile gelegentlieb jnfügen.

SlUe tu 9lmpliibien an SD^enge unt lueiter 2>erbrei=

tung über Me fvrtobertladje ten ©angetbieren unb 33ogeln

erbcblid) nadjfteben : fo bleiben fie aucb in ibrer forper=

lieben ©rof^e luenigftem^ tiinter erftern iveit ^juriul !J)ie

meiften fint ia fleine unt febr fleine Ibiere nnt u^enn

aucb unter ten Sdilangen He riefige 3^oa bii^ 40 J^juf?,

j^'rofotile 25 5n^ Sänge errcicben unt ©diiltfröten mebre

(sentner 65e>i>icbt erlangen : fo finb taö eben nur ivenige

einzelne, tu fid) mit ten vielen Stiefcn unter ten ©dugc=

ttjieren nod) gar nicbt meffen fönncn.

iDer ftumpfen (SUeidigültigfeit unt trägen JHube ent=

fprid;t aud) ein langfameg Üöacbötftum unt eine unter

ten älMrbeltliieren beifpieltofe 8ebenöjäf)igfeit. !Durd)

leMere (sigenfd;aft ift befontert^ ter ?^rofcb unt temnädift

tie©d)iltfrote jum pb^fiologifd^en Ifnere geivorten, tenn

alle 35erftümmelungen te« 5^orperg, iveldic ter ^ln)fiologe

bebufö ter 33eobad;tungen über tie S:^ätigfeit ter e{n=

jelnen Organe au^,yifüt)ren genötbigt ift, erträgt ter

g-rofd; ofine eine fid)tlid)e 5(eu|?erung te^ @d)mcrjeö unt

nad) ter iMoglegung unt t^eiliinnfen 3i'vftörung teg

©e^irnesi wit naäj Unterbintung einzelner A5*inptgefä^=

ftämme, tie bei warmblütigen ^irbeltbieren fofortigen

2:0t jur ^olge fiat, lebt tie ©dnltfröte nod) 9öcr(;en

lang. !5^a§ tarum tie 5lmpbibien unempftntlid) gegen
tie Ciualen unt Ü}?artern feien, tenen fte bei p^t)fioto=^

gifeben (Sjperimenten au^gefe^U uferten , tarf man tro^

ibrer ®leiel)gültigfeit unt 3ä^igfeit nidit glauben. 5Die

3äbigfeit äuilert \\d) übrigen^ au^ in ter 9?eubiltung
verlorener 3:beilc, intem

j. 93. (s-d;fen unt SRolcbe ten

abgefd;nittenen 6d)ivan;^ reprotuciren, trenn aucb o^nc

üollfommenc Söirbelbiltnng. "Die ©d^nelligfeit teS

5öad)eitf)umg ftebt im entfd;ietenften 65egenfa^ j^u
ten

S^ögeln; tvä()rent tiefe ineift fdton imerften, bödjftenö

im jiveiten 3abrc reif unt aui^getimdifen fint , tvacbfen

felbft fleine 5{ntpbibien vier unt me^r Sabre big jur
vodfommenen 9(ui^lnltung ibrei^ ilörperiS. lieber tie

geben i^tauer feblen Iciter noel; befrietigentc 3^eobacb=^

tungen, tod) tvei^ man ftdier, taj? ©d;iltfroten unt

Ärofotilc i^r Qllter Ing auf buntert ^a^rc unt tarüber

bringen. S^cit man to^ fogar in fe^etn ®eftein ,
über

teffen IBiltnng vermeintlicb einige 3'i^irt'iiiit^ei'tc vergingen,

lebentige Äröten eingefcl)loffen gefnnten ,
iveldte lieber^

treibiing unt Seicbtgläubigfeit fogar ju lebentigen 3fngfn
ter llnvelt macljen ivollten.

Wan crivarte bei ter ©tumpffinnigfeit unt 6Meid)=

gültigfeit ,}(i\(n tie gefammte aufun'e Umgebung unt gegen

alle 9ieije te^ Sebenö fein auf gegenfeitige 3'ineigung be-

grüntetec! 3»h^»"""itfl^t-'" ter (siefd)lecbter, feinen gemein^

fdjaftlicben ^au^ljalt, feine bingebente ^^flege unt ©orge

für tie 9iad)fommenfcbaft. T>ie 5(mpbibieniveibcben legen

nad) ter '-iM-gattung il^re (vier an einen teren (fntuueflung

günftigen Crt, untfümmern fid^tann niditiveiter um teren

©d;icffal; einige gebären and) lebentige ;sunge, intem

fte ilire (Sier in ter Seibei^böble felbft auftragen unt tie

Äsungen unmittelbar vor ter ©eburt erft tie (?ibül(en

turd)breeben
, alfo ein tvefentlid) antereei Serlniltni^ ivic

bei ten lebentig gebärenten ©äugetbieren. T>u 5rud;t=

barfeit ter 5(mpbibien ift im 5^ergleid) ju ten äüarm--

blütern gro^ ,
tenn ©d)(angen pflegen biö 30

, ©cbilt=

froten bi^^ 100 unt ?-röfcbe bii^ 800 ßier ju legen,

ivenn alle aucb nur einmal im %yl}vt. Tiit gelegten ©ier

baben tl^eilö eine terbe leterartige ©djale, tbeilö blo^

eine gallertartige .^ülle unt n^erten einjeln, baufen= unt

bünteliveife oter in ©cbnüren abgelegt. T^ie (?nttvief=

hing teg (vmbrpo beginnt nad) ter 3fi'flüftunc5 teö

T'otter^ mit ter 'Jlnlage teö 9lücfenmarfeg unt ter

Sßirbelfänle unt fcbreitet nad) temfelben aQgemeinen

$lane tvic in 2>ogeIn unt ©augetliieren fort. 9Jur

tie i8atrad;ier verladen al^ Kaulquappen ju früb tag

(5i, alg ftfd;äbnlid;e Sarven mit Äiemen unt of)ne (S51iet=

tna§cn, tvet^e fie bei 2>erlull ter iliemen erjl na^ mebr*

maliger Häutung erbauen unt tann iliren (fItern gleidjen;

tie übrigen 5lmpbibien befielen feine foli^e 5[IJetamor=

pfiofe, fontern verlaffen tag C^i gleicl) in ter ©eftaft

i^rer (vltern. 9Jiit tem fortfdn-eitenten aöad)gtf)ume

tviebcrbolt ficb bei ten tneiften 5(mp:^ibien eine perio=

tifdK A^äutung entfpred)ent ter 9Jfaufer ter 9?ogel unt

tem Stauben ter ©äugetbiere, intem tie alte .§aut ent=

tveter in ge^en abfallt oter auf einmal tvie ein Äleit

abgeftreift tvirt. V^Adj jeter Häutung erfiSeint tie 5är=

bung lebbafter unt frifd;er, ftetg jetod) mit tcrfelben

3eic^nung.

^n frühem ©diöpfunggepodien fpielten jeittveife tie

9{mpl)ibien eine ganj anterc Siolle tvie in ter heutigen

!j:t)ierivelt. ^i)x crjleg 5luftreten liegt iveit jurürf, tenn

fd)on am (Snte ter ®rautvacfenepodK erfdieint i^r erfter

Otepräfentant, tiefem folgen in ter ©teinfo^lenepodie tie

9Irdiegofauren, alg Üvpug ter ^ödift eigentbümlidien ^a=

milie ter 2abi)rintbotonten , tvel^e in ter 3:riag ifire

größte 93?annicbfaltigfeit entivicfeln unt in ter ^uxa-

epodje bereite ivieter verfcbtvinten. ^Men i^nen in

ter Triag treten tie nicbt minter feltfam eigentfiümlteficn

SReeregfaurier auf unt feiern tann in tem juraffifcben

3eitalter alg 3d)tbi)ofauren unt ^leftofauren il)re 9^1üte,

um er(i in ter Äreiteepod)e gänjti^ unter^ugeben. 3m
3ura gefeiten ftdi ju tiefen beiten ?^amilien nod) tie

coloffalen Santfanrier unt tie flatternten nnt fletternten

i>terofanrier, iveUte gleici)fallö tie ,^reiteepod)e nid)t

übertauern. 3m ©l)f}cm ter lefienten 5(mpbibien ftn=

ten tiefe ^^antitien feinen $la^ , fte l;aben vielme^ir ten



jaUiKincinc Chovaktcriftilu

2Bcrt() ciineiitfcümlicBcv ribniiiu^cn, tcicii 3^cbciitit)un mir

tind) He Qtit ibvcv Cvjiftfiij tH\nriJten u^itcii fann , mc
nur bei frer fpecietlen iT^arftelluni; ttx iHn'iveltlicI;en Zimxt

nälier erörtern unnten. T>u erften liipeii fcer gegen^

ivcirtiiieu 5(nivlHbienunit erfitcinen mit tcm ^srotero^

fiiunit^ im ÄupfevfitucferiV'l'ii'i^e, ^alln fommen im ^iira

8linI^h•öte^, Ärofotile unf (vcl;fen, ahtx (BdjUnc^m lm^

luicfte 5(mpbitnen erft in tix tertiären anniete ,
wo jene

eiiVMittnimIicl)en ^vamitien uerfcljUMinten fmt) nut» ade

uncl)tioicren ter (heutigen @(I)övfiini( bereite ei:iftirten.

3n ter vorlinncifcben 3cit teö joologifdjen StitH=

iimö würben bic 5lmv()itnen norl; nid;t alg üefonbere

Ä(a|7e beS 2:t;icrreicl)eö aufgefül^rt , fonbern an anbere

^Ibtbeifungen innltteiit. ßrfi ber ftreng fvjjlematifirenbe

Cinne erfannte i()re 3?ebeutiing in ber dUiijt ber SBirbe(=

tbiere, fü(u-te fte ciU einl;eit(id;e Älaffe begvifflicl; feft=

ftoKenb ben Stamen 5(mp^itncn ein nnb fonbertc fie in

bie beiben fcljarf gefcbiebenen .fpanptgrnppen ber nacften

nnb gefdiuppten 3(mpbibien. rt)ne bie Si)ftematif im

5lllj(emeincn irgcnb jnförbern, anbmete ifjnen bann im

5abre 1788 63raf 2a ßepebe ba« erfte anöfiU)r(icl)e äl^erf

in jmei 33anben. T)ie Crbnungcn ber ©cbilbfröten,

Saurier, ©cl^tanijen nnb frcfcl)artio(en 5(mpt)ibien fteüte

5Ue$. ^^rongniart im Safere 1799 feft nnb biefc l)aben

\id) bii? auf ben bi'i'^irtt-'n "^H ^^^ natürlid; begrünbete

erl)altcn, nur über i^re ^ebeutnng gelten nod) bie 3(n=

flauten ber (Sriftematifer au^ einanber, inbem einige 3oo=

logen bie nacften 5(mpbibien als größere ®rnppe, felbft

in ber iBebeutung einer Älaffe i^on ben befdiuppten tren-

nen nnb für (entere ben von (Invier eingeführten 5iamen

9tepti(ien in 5lnn)enbung bringen. 5Bir fönnen biefe

Stuffaffung nid)t tbcilen , ba a((e iner Orbnungen eine

gefd^Ioffene natürlidje ©ntiuicflung^n-eit^e junfd;en ben

Js'ifd;en aU ben niebern nnb ben warmblütigen ober

böbern äßirbe[tl;ieren bilben, nnb finben aucb ben iMnnei=

fd)en 9tamen 5(mvbibien palJenber at^ Oieptilien nnb

2urd;e. SBenn aud) biefe ÄUiffe fid; bei äßeitem nidit

ber großen 3:bei(naf)me and) in ber wiffenfdjaftliduMi SKelt

jn erfreuen ])<i\k , mt bie Ornittiotogie nnb ä)iaftojoo=

logie: fo ift bod; bie .^crpetofogie, wie man tit Tu\tnx=

gefd)id)te ber5(mp(;ibien nennt, in ben legten S^i^ijct^nten

feine^wegö t)inter jenen bie 'lH>geI nnb Scingetbiere be=

l)anbelnben ^»»'ciäfn ber äiH^ogie jurücfgeblieben. 5(utler

metjren fel;r uertienftiicben SUonograp^uen einzelner f^a-

milien nnb Gattungen fowie einjcluer ^anneugebiete,
teren 5;itet I;ier aufzuführen nid;t ber Ort ifi, ^aben wir

uon ©nmeril nnb 58ibron eine fetir nmfaffcnbe <öerpe=

tologieiu jebn^^äuben mit 9ltla« (''iHiric! 1835—1854)
erbalten , wehte ^fHAnif? gibt ihmi bem Staube ber um=

faffenben Äenntnif) biefer 2:bierflaffe nnb auf lange 3eit

|)in eine fiebere ®rnnblage für alle u^eitern 5(mpbibien=

arbeiten bleiben wirb. 5)ie ®efammtjal;l aller biiJ je^t

befannten 3lmpbib(enarten ftellt fid) auf etwa jwölf=

Ijunbert, alfo weit, fel)r weit unter bie 'iunjel.

5Die ganje Älalfe fonbert fid) junacbft in bie beiben

bereite bejeid^neten ^'»iiiiVtgrupvni ber befdiuppten nnb

ber nacften Qlmpbibieu. :5)ie b e f d; u p p t e n , Amphi-
bia squaniata, fenujeii^net bie allermeift trocfene, fe|le

auf?ere 33ebecfung , wetd;e in Sdjuppen unb Sdjilbern ju

befteljen pflegt. 5(nf?erbem nnterfcbeiben fte fid; Pon ben

nacften burd) bie »oflfommenere 3luöbilbnng i^re^ @ebör=

orgaueö, bie wenn and) uufollftänbige Ibeifung ber.§>erj-

fammer, ben immer nur einfadien ® eleuffopf jnr 33eweguug
bei? ©d)abelö iiuf ber älMrbelfänIe nnb ben fteten33efi^ ber

stippen. 93on it^ren brei Orbnnngen ftel;en bie (5d;ilb =

f röten bnrcl) ibren fnöcberuen ^^anjer, bie ^oruige iPe=

fleibung ber ^liefer unb ftetö iner au^gebilbete 6Mieb=

mafum fcbarf d^arafterifirt unb in auffälligen 6b'irafte=

reu v»ogeIäbnlicb voran, ©ie ©au rier ober (?d;fen im

weitern Sinne als jweite Crbnnng baben ftetü einen inel

geftrecfteren Körper mit Sd^nppenfleib, freie 5lugeuliber,

im Äinn innbunbene llnterfieferäfte unb vier, jwei ober

gar feine ÖMiebma^en. 5)ie Scblangen ober Opf)ibier

d)arafterifirt ber geftrecft wurmförmigeÄörper of)ueCsMieb=

mafuMinnb mit wahrem Scbuppenfleib, mit änllererÄinn^

furebe, in welcber bie llnterfieferäfte befinbar Perbnnben

finb unb obne beweglicbe 51ugenliber. !Die nacften

5lmpbibien, Amphibia nuda, umfaffeu jenen gegeu=
über nur eine cin^^ige, bie vierte Orbunng, welclte f^on

bnrcl) bie naifte , feucbte nnb fcblüpfrige Oberhaut ingge=

fammt unterfdiieben ift, aufuTbem nod) burd; baö eiu=

facbere ©eliörorgan ,
tu einfacbe unget()eilte J^erjfammer,

ben boppelten ö3eleuffopf am Sdiäbel, ben fteten iöiaugel

ber Stippen, bie eigeutbümlid)e SlJetamorp^iofe unb anbere

ßigentl)ümlicbfeiten fiel) auejeid)net.

6)jjtnnattfd)c li(cbcifid)t ticr vlmpljibicn.

I. S3efdmpptc 3tmV^ibicit» Amphibia squamata.

3Rit fnöd)erncm $anjer, bornigem Äieferüberjng unb vier 6Miebina|?en ... 1. Sd;ilbfröten.
älJit Sd)nppen ober aiingeln , bejabnten tiefern unb meijl mit vier (sMiebmapen 2. C<?d)fen.

äVit Sdinppen, bejal;nten unb betinbaren liefern , fu^lo^^ 3. Sdilangen.

II. dlaäU Ülmpbibteit, Amphibia imda.

SWit uacfter Oberbaut nnb tiemcu in ber ^iitVnb 4. 3^atvaciner unb 2;öül)fe.



8 :ilmpt)ibicn.

5d)ilMirÖtni. Ch^lonites.

Sßarcn tk (SdnlthcUn unö mir ci\^ imveftddic ,
tcr

gcgcnwärtiijcn Scböpfiiiiüi fcMcntc Zijitxt bcfannt, wir

unirbcn fie gcan§ iiüc tii at'fonbcrlicl^ftcn unti fcltfaniftcn,

wk \vcii)xt 9Bun^crc^cfd)övfe anftaiinen ob i^rer abentouei-=

liefen ®efia(t u^^ ilircö ^anj übcvrafdicnt' cigentfiümliclicn

SBaiieg. Sin fiiodierncr ''^HUijcr, fitrj unl) breit, flad)

bcrjförnnpi big bod; gewölbt , bittet ten Oiiimpf unb bie

fiirjen (Stiebmafu-n ,
ber ilopf mit bem .§a(fe unb ber

Sc^wanj [eben faft wie fiinfttid;, wie uiii^efdufh an beii=

felben gefteift auö, a((e fintnen bei lücleti Sdiilbfrcten

fcgar ganj ober t()eilweife in ben $anjer jnrücfgejogen

werben unb bann liegt biefer \vk eine tobte unbewegliche

unb jugleid; uninnle^Ii^e SJfaffc ta. üDcr Siunipf ift ju

pUimp unb fdiwer, bie GMiebmafien ju furj unb in iiiren

.<panptfnocben ftarf gefriimmt, aud) ju weit ranbtidi ein=

gelenft, aU ta^ bie Ilnere ficb [clmell bewegen tonnten,

fie fd)Iepven iidj inelmebr nur fangfam fort, im äßaffer

jebod; be^enber rubernb unb nid)tö inninag jie in ibrer

trägen 9tnf)e unb falten ©leid;gültigfeit ?,n ftören. T)od')

feilten
wir un*^ itn'en abfonberlid)en '^au naber an.

©erboni barteuÄnocbenpanjer inUlig umtiüllteiKumvf

bat einen runb(id) oi^alen, gejlrerften biö breit berjförmigen

Umfang mit platter '-8and;feitc unb melir ober minber ge^

wölbtet ^{üffenfeite. T'k ^^öi)i te^ Oiumpfe^ fann fogar

bie ^Breite übertreffen, ift bei Sanbfdulbfröten mit folibe=

ftem ^anjer am betraditlid)ften , bei Ü)ieeregfdiilbfrötcn

mit weniger üollfommen oerfnöd)ertem ^anjer am ge=

ringften. Srftere in-rmögen audi ilopf, ÖHiebma^en unb

©diwanj inUlig in ben ^^anjer jnrücfju^ieben, te^tere

befigen biefe gäbigfeit gar nidU unb bebürfen ibrer

aud; nid)t. iDen *$anjer befleibet nun entweber eine

bcrbe leberartige Jpant ober ^auftger f)ornige ©^il=

ber, \vdd}t unter bem 9iamen bei? 6cbilbpatt allgemein

befannt finb. Selbige liegen bei einigen bict)t neben ein=

anber, mit ibren ganzen 3ianbern fid^ bernbrenb, bei ben

9J?eeregfdnlbfröten bagegen bacbjiegelförmig. Sninier aber

orbnen \\c \\dj in ganj beftimmte 9{eit;en, benen bie fiifte=

matifd)e ß'-^'^l'-^gic nad) ibrer Sage befonbere 5^imen ge=

geben ^lat. 2angö ber SKittellinie beö JRüffen^ liegen

ndmlid) bie fünf äßirb elfd)ilb er, jeberfeitiS biefer

eine JRei^e »on oier @d)eiben= ober 9tippenfdjilbern
unb bann am 9ianbc 23 biö 25 Staubfcbilber, »on

weldien baö lun-berfte einfadie ober boppelte ta^ 9iacfeu=

fdnlb, bag binterfte, bisweilen jebod) feblenbe tai^ iSd)wan5=

fd;ilb {)eif^t. 25ie 3aljl ber S^itber an ber Saudifeite ift

»eranberlid). ^inftd^tlidi ibrer Cberfliicbe bead^tc man
bei llnterfd;eibung ber Gattungen unb 2(rten

,
ch biefelbe

glatt unb eben , ober concentrifd)e Oiunjeln ober rabiale

Streifen ^at, ob fie gewölbt unb wie fie gejeidjnet ift.

5m 5(t(gemeiuen lieben bie ©cl^itbfröten bunfle büftere

??arben, grün unb braun biö fcljwarjlid) unb gelb. 2)ie

gelben ^^ferfen unb Streifen bringen bisweilen eine ganj

jierlicbe unb nette 3fid;"nng beroor. ^l)X(x iBilbung

nad} entfprecben bie l^ornigen Sd;ilber ber trocfnen Cber=

^aut unb i^ir 2Bad;«tt)nm, iftre 93ergröperung gefdiiebt

bur^ 9(ui?fd)wi^ung neuer Sdiicbten burd) bie fnö^crnen

platten, weld)e fid) an ber Unterfeite ber Dorljanbenen

anlegen. Sben foId;e i)ornige Sd;ilbcr, S^uppen ober

iTafeld^en befleiben aud; oft ilopf nur WIiebma§cn, jebod;

nidit immer unb bann erfd)cint auf biefen Jt;eifen bie

falte, rnujlige, berbe ^^ant nacft.

S)er eigentlidie i^an^er beftebt urfprüngti^ , wotjon

man ftd; burd.) bie llnterfudning junger ©(^itbfröten

ganj beftimmt überzeugen fann , aui^ befonberen Änod;en=

platten , weld^e mit gewi)Jen 3:beilen beö innern itnod;en=

gerüfteg erft allmablig fo innig oerwacl)fen, tci^ man eben

nur biefe le^tern erweitert vox ftd; ju baben glaubt. Unter

ben äßirbelfcbilbern, alfo unmittelbar auf ber äöirbelfaule

unb mit beren 33ogenftüffen iHn'fd;moI,zen liegen nämlid;

in einfadier 3ieil;e bie fnöd;ernen äi^ ir b el p la 1 1 en ,

jeberfeitö neben biefen gleid;fam wie ftarf erweiterte jRip^

pen bie 9tipp en platten unb bann am JRanbe bie

Staub platten in inel gröfterer 5(njabl. üDa^ ift ber

i)iüctenpanjer. ^\n flad;en '-Bruftpanjer jäblt man ftets

vier ^^saare von Ainod;enplatten unb jwifdien bie i^orbern

beiben ^uiare ifi nod; eine nennte ^i5Iatte eingefd;oben.

5?ei Öanbfdnlbfröten mit bocbgewölbtem ^knjer fmb tic

jj^latten vollftiinbig i^erfnödunt unb burd; 9Jäbte innig

mit einanber innbunben , felbft j)iücfen= unb 3^and)paii^er

oerfnöcbern im Siaube giinjU^. SÖo^l adUe man ...er

bei biefen auf bie Seweglidtfeit beö vorbern unb ^intern

33ruftftücfeg , and; auf bai? !l>orfommen einer beweglid;cn

Älappe binten am 3iücfenpanjer. S3ei 5Weereöfd)ilbfröten

erfdieinen bie J)Jippenplatten ftetö verfürjt unb bie ^Uippen

ragen baber mit il;ren (ynben frei bi^ an bie Otanbplatten

bert?or. (vbenfo wenig bilbcn bei biefen bie 33ru|tplatten

eine gefd;loffene 'iplatte ,
»ielmebr eine freusiförmige , mit

mittlen unb ranblicben i'ücfen. iPruft= unb Oiücfenpanjer

bleiben liier and) ftetö nur burd) weid;e X^eile mn-bunben,

fo ta^ fie fid; fd;on mit bem Weffer trennen laffen, wä^=

renb man bei Sanbf^ilbfröten ben $anjer mit ^^ülfe ber

Sage öffnen muf^ !:Bei ber 3.Hn'gleid;nng beö Scbilb^

frötcnpanserg mit bem fnöd;ernen ^^»anjer ber Ö3ürtel=

tt)iere unter ben Sdngetbieren (iBanb I. Seite 308) fällt

bie blog äut5erlid;e Uebereinftimmnng fofort in bieSUigen,

benn M biefen lefeteru finb bieÄnodienplatten bloffe .1paut=

gebilbe unb baö innere ^"nod)engerüfi nimmt nid)t ben

geringften 51ntt;eil an ber ^^anjerbilbnng, Söirbel unb

JHippenjKl)alten ibre volle Selbftftänbigfeit unb !öeweg=

lid;feit. ÜDurd) bie SSerfduneljung biefer Änocben mit

bem ^anjer verlieren nun bie Scbilbfröten bie ^äbigfeit

beim 31tbmen ben S^ruftfaften ju verengern unb i;u er=

weitern
, fie baben bei ber Unbewrglid;feit ber ^{ippen

natürlid; ancb feine 9iippenmulfeln wie bie ST^ögel unb

Säugetbiere, aber ]k atbmen bennoc^ unb jwar iubeni

fie bie 2nft gleicbfam fcblucfweife trinfen. 5Me unge=

meine Xrägbeit ilirer gefammten 2ebenötl;ätigfeiten brücft

ancb ben OiefpiratiomH'i'i^ff' ^i'f f'"
f^'^''' uifbrigeö äRa^

berab
, fo ta^ biefe Jbiere mit einem Scblncf Suft fd;on

eine geraume 3eit, in welcber Sßarmblüter längft erftirfen
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nn'htcn, auö!rci*en. ^ie eigcntdiimlidK ^aii^crtnftiinii

gfftattet ferner nidit, ta^ fici)
ter 8d.nilteriuirtel mit

feiner iinf ter 9Irmnui^fii(atiir aufien «n ben sPritfi=

faften anlegt, melmeh fterfen ®d)u(terHatt iint (2cIiIüiTet=

beine iinl) naturlidi and) tai? 3?effen in ter 9hinivf(unile

unl' t)it jnr 5?enH'gnng terfclben tienenben SDiuisfeln

tieften fic^ an tie 3nnf»ffite ter betreffenten ilncd;en

te^ JHumpfe^.

!Der Sduitel fiat ftet inro^er 93eranter(id;feit in t>en

einzelnen Ü^eilen tcd) mebre fein- Oeftimnite 6iAent{n'tm=

lid'feiten. ^m 5((Icienieinen ihmi evaler Sorm erfd;eint er

(unten ftarf aKieftitgt mit einfad^em ®elenffppfe für ttn

erflen J^algiinrbcl unt mit furjem ftumpfen ©d)naujen-

tdeif. IDie cbere ßcfe fceö ^interlniupteö pflej^t ftd; in

einen (ancien J'fortfal; auöjujie()en nnl» tie fe^r geräu^

migen iSd;Iiifengrukn fmt) klf nad; oben frei, balt»

mit einer fnöd^ernen ^Decfe übern^olbt. "Die ©tirnbeinc

befteben jeterfeitg auS brei ©tüden nne bei allen be=

fdnippten 5(mpbibien, aber jitm n?efent(id)en Untcrfd)iebe

iHMi eaugetfneren unb iu^geln, unt> baö lun'tere £tirn=

bein iibeniuUbt bier allein bie 9fafonbö()Ie ,
ba fnöctierne

9iafenbeine ben Sdiilbfröten gciiv^lid; fehlen. üDic jabn=

lefen 8unfcben= iinb Cberfiefcrbeine fmb iinbeivcglidi am

©dicibcl befejligt nnb bie aUcin bemeglidien Untorfiefer=

afie t*erfd)meljen vorn in ein einfaclKö Äinnftücf. s}i\li=

nnrbet vffegen ad;t i^or^anben ju fein unb bie ^ugcl=

gelenfe bcrfelben ermög(id)en bie jlarffte Krümmung be^

^alfeö, ivcld;c jum Bmiicfjiefien bcS Äopfee in ben

$an.;tr notfiiwenbig ift. 3)ie 9 biö 10 unbeireg(idien

Sti^ti;. .iinrbet finb fd;(anf unb tragen feine freien Q-uer=

nnb 'I'ornfortfä|e. ©ie jivei Äreujivirbet jcidnien fid;

biird) 33reite unb ^latt^eit aw^
,

bie ®d;ivanjnnrbet

(big 25) ftnb ffein unb bciveglid). Tax Selniltergürtel

beftebt ani bem ©duifterblatt unb au^ jn?ei SeblüiJel-

beinen , alle brei Zi^dU von fo fe^r übereinftimmenber

^orm, tici^ man fic nur bei aufmerffamer ^Prüfung riditig

beuten fann. 2)rei fürjere unb breitere ilnodKu bilben

ieberfeitg bog am .fireujbein aufgehängte 3?ecfen. Cber=

arm unb Oberfcbenfct finb furj unb jiemlicb gerunbet

ober gebrüdt, Unterarm unb llnterfdienfel befteben auö

je jrcei getrennten Änod;en, bie ^anb= unb gnfwurjct
an& mefiren ffeinen unregelnui^igen fi'nocI)e(d)en. 35ic

meiftcn ©cbi(bfröten ^aben an jebem ^n^t fünf ^wei=

bi^ breigliebrige Qchtn. !Daö fe^te 3fl'f"3lift' tragt

eine fpi^igc ober ftumpfe Äradc ober einen platten

9tagel. 3" ^ig. 1 «nb 2 fteKen wir H^ Änodjen^

gerüft mit bem fnocbernen Otürfenpanjer t?on ber innern

ober untern Seite nad) (vntfernung beö ^ruftpanjerg
bar unb überfaffen bem Sefer bie iHngleidumg mit bem

©felete ber ©duget^iere unb 35öget, bie inö (Sinjelne

gebenb gar mand;eö ^ntereffe bietet.

1>urct> bie eigentf)ümlid'e 93erfd;mefjung ber 9tumpf=

fnod)en mit bem ^anjer r^erlieren bie erftern i^re^eir»eglid?=

feit unb bat)er festen benn anä) ben @d;Ubfröten bie SlKu^feln

ber JRumpfunrbe{, ber Otippen unb hd ber grcfu'n 5(uöbe^=

nung beö ^ruftpanjer« aud) bie Saud^muöfeln. dagegen
ifl bie 5Ru^fufatur jnr Bewegung beö ilopfe^ unb ^alfeg

foune bie ber ^Beine unb be«! ©djiranje^^ ungemein frdf=

tig unb bebält felbft nod^ mebre Üage nad; bem Sobe

ifire gjeijbarfeit. ©er fnod;ernc ^anjer mit feinem

9JatiirijcfcI)id)tc I. 3.

S-ig. 1.

©feiet ber ®uinpffcl)ilbfvöte.

berb^äutigen ober f;ornigen lleberjuge, wcfcber oft aud)

ben Äopf unb bie ®(iebma^en befleibet, mad)t bie ©elnlb=

froten jiemlid! uuempftnblid; , gteicbgültig gegen dunere

ßinbri'ufe; ibr allgemeiner @efüt)Igfiun ijl ftumpfer aU bei

irgeub einem anbern 5üirbeltbier, ineil nur an ben iveidjen

©teilen am .jpalfe unb an ber SBurjel be^ ©djioanje« be=

Sig- 2.

©telct ber CDJeetfe^ilbfttite.
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fentTVi' .öaiitncrüen fiel;
ucvtreitcn. 9(ucT; vom (53cnicl)i^^

erhall KifU jtcl) nicl;t fat\cii, tci^ e^ tiei teil ©d)ilt)frötcn

eine tcfonbere (Impfiinbliii;feit tcfi^e. -J)ie 9?afenlöd;er

evfc^cincii Inöivcilen, um bag 5lt^mm im SBaffcr jii

ertctd;tcrn , rö^viin inn-Iani^crt iinb fnbxtn in jivci burd;

eine iSdjcihnimnt) getrennte 9ta[enl;öf)fen mit fnor^.>IiiV'r

(Srunblage. JT^agegen fd^eint bie fleifdnge, furje nnb

in-eite Bunge i()ren ©ienft aU ®efd;macfgürgan teffer

jn verneinten, ©ie füöt ben 2?oben ber ?Ohinb^pI;Ie ganj

aus? unb ift g(att ober t;äufig mit fangen UHnd;cn 3otten

ober mit einem bicfen t;arten ßpitelium teffeibet. !^ie

immer fteinen 5(ngen werben äuperlid; gefd)ü^t bnrc^i ein

n^enig teivegtidKö oOere^ unb ein größere« , me^r teweg=

tidieö unterei^ iit) unb eine fe{)r entuncfelte, mit ßnorpeI=

platte iHn-[e(;ene 9iicH;aut. ®ie diuljc unb ©(eidjgültigfeit

be^ @d;i(bfröten^avafterg fprid;t fid; aii(i) in ben 5(ugen

an^
,

ber ^licf verrat^ feine innern Biegungen. 5)e^

garten awS Änodienfelnippen geMIbeten jRingeg in ber

©fterotifa beö 2lugapfe(ö unirbe fd)on frülier gebadet,

er maeljt tai ©djilbfrotenaugc ucgeläiinlid; , eine 5(el;n=

lielffeit, bie fid; nod; in anbern S^erl^aftnifen beö Qtug»

apfetv^ auöfprid)t. Um etn^nfo vcdfommener erfd;eint

([i\ä) bag(53eIjörorgan tei ben @d)ilbfröten wnt bn anbern

5(mpf)itnen gebilbet, fte tnituni eine tefonbere 2:rommet=

{iöf)(e, (Sdjucde unb 2alnirint(K 93om ^iervenfriftcm im

5((Igemeinen lafen ftd) tefonberc (f,igent^ümlid;feiten für

bie ©djUbfroten nid;t anfüiiren, befto er(;eMid)ere von ben

Organen ber ßrnäfirung. ®ie ©djilbfröten finb näm(id)

bie einzige Orbnung ber itfaffe, ive(d;e völlig ja(;n(ofe

Ä'iefer befi^t. ®anj Mm im 23ogeJfd;na('eI befleibet ein

fiorniger llefcerjug bie Äiefer, rcelcljer fte jum Slbteifien,

3crfd)neiben unb 3fvq»ftfd;cn ber adermeift pflanjnd;en

9}a§rung geeignet madU. üDie 5)?unbf)ötile füfirt in eine

mugfulöfe, birfivanbige ©peiferöfjre mit inneren £ang^:=

falten unb biefe in ben eluMifad^ bicfnninbigen , fefer

Idnglidjen, geivunbenen ober quergeftedten SOJagen, beffen

Stuögang in ben 'Darm burd) einen freigrunben SBuIft ober

eine ©d;leimliautfalte tejcid)net ifl. !4)er ÜDarm, bei ben

pflanjenfreffenben Sdjitbfröten merflid; länger ivie bei

ben Garnivoren, fonbert fid; mcift in einen 9JfitteI= unb

9(fterbarm. !lDie breite Seber pflegt ungleid; jiveilappig

ju fein. T>a^ ^erj (5ig. 3) befi^t jn-^ei vodfommen

gefd;iebene 2.Hnd;öfe unb jivei ftarf mueifulöfe Kammern,
beren 2:rennung äu^erlid; nid)t bemerfbar unb inivenbig

auel; nur burd; eine unvodftanbige @el;eibe»vanb bennrft

ift. S)urd) bie ^auptftamme bei a unb f tritt tai S3Iut

jur Steinigung in bie 2ungen unb febrt au^ biefen burd;

Jserj einet Sclitlbtröte.

bie beiben 63efaf?ftamme bei b unb g jum ^erjen jurücf,

von ive(d)en eg burd; tit 5(ortenbögen in ben Äorper

gefiltert ivirb, um burd; bie ^^o^Ivenen bei d fa^in ju=

riicfjufe^ren. Ü)?it ben Senen in 'IVrbinbung fie^t ein

fe{;r entundelteS Si;mpt)gefaffi)ftem, beffen mnöfulöfe

^erjen ebenfaUg pulftren. Cbivol;! ber ^el;lfopf alö

befonbercr 3:^eil von ber Suftrö^re gefd)ieben ift, ver=

mögen bie ©c^ilbfröten boct) nid;t mobulirte Sönc ^er»

vorzubringen ,
eg fehlen i^nen bie 6timmbanber gan^tid;

unb ber Äet;tfopf t;at nur je einen SÜiugfel ju feiner ßr=

iveiterung unb 33erengerung. !J)ie batb längere balb

türjere £uftröl;re ivirb von ganjen ober t()ei(iveiö unter=

brodjenen .ftnorpelringen (20 bi« 60) gebilbet unb fpaltet

fid; in ^wd ^rond;iaIäfte für bie i*ungen, bie jiemlie^

geräumige innere .ööl;len entl;atten. !4)ie Üiieren liegen

aU bicfe runbUd;e SOiaffen mit birnartig geivunbener

Cberfläd;e im I;interflen 3;^eile ber JRumpfbö^Ie.

!Die@eI;itbfröten beivo^ncn t(;ei(t^ baögeftlanb, tt)ei(S

bie ©ümpfe, fü^en ©ewiiffer unb ba^ i)?eer, entfalten jebot^

i^re 3)iannid;fa(tigfeit nur in ber ivarmen Bi-Mie, in ber

gemaf?igten* fommen fte bto« vereinjcft vor unb in ®u=

ropa get;en fte nid;t über bie Äüften ber 9?orb= nnb Ofl=

fee ^inaui^. !©ie ftrengen £anb= unb 2Jieereöbeivobner

fd;einen vor§errfd;enb von ivei^en '^flanjen ju leben, bie

©umpf= unb ©üi^iva)Jcrbejvo(;ncr freffen u^eiebeg ®e=

nnirm, ßiejiefer unb ?5ifd)e unb fmb jum llieil and;

fef)r gefräßig. 2(de n)ad;fen ungemein (angfam, ver=

laffen mit no^l tveid;em ^4>anjer i'ci^ ®i unb finb erft

nad; mefiren 3al;ren reif. üDie fleinften unter it;nen

erreicben faum 5'iuftövöJ3e unb ein ^funb @d;uH're, bie

gröfUen bagegen me^re i^ujj Sauge unb big fcdnje^n

Gentner 6)eivid;t. ©ie finb burd;auä 9iu^tf)iere, bie

überad gegeben iverben , beren Gier nabrfjaft finb nnb

beren (;ornige $anjerfd;uppen Hi gcfd;ä^te ©el;ilbpatt

liefern, ©^aben fügen fie ber menfd;Ii^en Oeeonomic

in feiner SBeife ju.

3brer SebenSiveife unb Crganifation nad) fonbern

ftd; bie ©d;irbfröten in vier, fd;on au^crlid; Ieid;t unter=

fd)eibbare ^famitien , uuldie fämmtlid; bereitig in frühem

©4)öpfungöepod;en vertreten waren. S^Öenn ivir bic=

felben nael; bem Seben^element als 2anb =
, ©umpf-,

gUi^= unb 9JJeereSfd;ilbfrötcn unterfd;eiben : fo ifi ia^

mit eben nur bie für biefe ßebenöiveife vor(;errfd)enb

beftimmte Organifation gemeint, wie
fiel; fo(d;e am auf=

falligften unb auperlid; in ber T^u^bilbung ju erfcnnen

gibt, niel;t aber anjune{;men, ici^ bie 2anbfd;i(bfröten

auöfd^Iie^tid; auf bem Sanbe, bie ©umpffd;ilbfröten aui?=

fcWie^lid; in Sümpfen fieb auff;alten. SBie fid; ber

amp^ibioti[d)e i^1alTend;arafter in ber ganzen Crbnung
ber ©el;i(bfröten aU Ginbeit betrad;tet ausipragt: fo

nneberi;oIt fiel) biefer adgemeine GI;arafter auel; wieber

in ben einjelnen /Familien, äöeil in ber Jvu^bWbung

bie ?5^inüliend;araftere am auffaüigften au!ggefprod;en

fmb, ^at man von \i)x auel; bie 9tamen ber 5:i;Iopoben,

©teganopoben unb Ceafopoben gewal;It, adein 9tuberfü§e

f;aben jwci ?^amilien unb beren nnterfd;icb lci\n ftd; in

bem 9iamen ©teganopoben nietit auSbrücfen. 5RäcI)ft

bem ^u^bau bietet bie adgemeine 33ifbung be« ^anjerg

unb bann beS ilopfeö bie ^ervorragcnbjlen llnterfd;iebe.

S)ag SSorfommen beweglid;er 3;l;ei(c am ^anjcr, tu
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ma|?cn ,
fie ^al)l itnb J^mmffming ter Qdmx ^(mhxtn

nicift nur ©attinujiMintcrfdüctc, bereu ftd; ^leiel^iiHn-tl^ige

in iHn-fd)ieteueu ^Miiii^cn aneberfjolcu. !l)ie (55efd)(ecI;tiS=

uub 5(lteröuuterfclnete fiub Iniuftg nurgeriuijfiujiije, tc^tcrc

iu eiujcluen giillen erlietlicf^er.

itstt Jimtlit

^ttnbfdjilMirÖtCU. Testudinidae.

Söafire Sbeale i>cu llntef;ülfenl;eit, @d;merfatligfeit

unb uolleubetftem ^>Mcgma, lieben bie plumpen Sanbfd^ilN

treten Me dMji üha Mc§; Iani3fam fcfjteppen fte i^ren

fd^roercn ilcrpcr auf ten uiehigen Seinen eine furje

Strecfe fort , bann galten fte um augjurut;en jliit ,
nnl)

fü pft ftd) ein geint) iBncn nalit, jie^en ftd; fcgteicf)

ilopf, ®Iiel)ma^en unb ©d;n?anj t»oüii3 in bcn unücr=

nnuibtmren ^anjer jurüiJ unl> ermüten in folc^er 9ie=

gungglofigfeit aud) ben gcbulbigften ®egner. ®Uid)'

gültig gegen 3(lle3, wai fünft ju ben ©eni'tffen beö

t^ierifd;en Öeten^ gehört, »ertringen fie nid;t feiten

SBc^en unb SWonate, oi)m nur ein kfonbercö 2ebeng=

jeidien »on fi^ ju geben , u-^enn |te batei nur 2uft jum

5tt^men I)aben ,
bie fte ja überall ftnben , unb ^in unb

nneber tveid;e ^ftanjenblätter jur 9?a(n-ung. lim tvegen

le^terer feine förpcrlidien ^rvifte aufbieten ju müfen,

luäi^Ien fic feud)te, fruchtbare Orte, bie unmittelbare

9?ä^c ber ©ctraffer jum ?lufent^alt, wo fietS iDcidje

unb faftige ilrvüiter üppig n)ud;ern unb wo jugieid; ber

S3oben locfcr genug ifi, um o^ne fiMibcrfidK 5J?übe bie

gier^urßntuncfelung ber 9iacbfümmenfd;aft einjufd;arrcn.

<BoUi}t '^lä^e »crtajfcn fie nimmer, ta fte i^nen alle 5Bc=

bürfniffc geunibren. ßmpftnblid) gegen ilcitte, graben fte

in trinterlid^en ©egenben bei Eintritt ber fatten 3a^rcS=

jeit ftd; felbft in bie ßrbe unb tterfinfen in ftarren

©cblummer, bi^ bie grüblinggfonue fte uneber erroecft.

3^re gier finb jiemlid; runblid; unb I;aben eine fatfige,

fet)r ja^e ©d;afe.

!J)ie duf^ern S^ierfmate berSanbfd^ifbfroten fatien felbft

bem f(üd)tigcn Scoba(^ter bei ber 33ergleid;ung mit ben

übrigen ?fantiUen in bie 9(ugen. 9(n ben gü^cn ftnb

ndmlid) tu 3fl)t'n unbemcgli^ ,
hiS an bie fiumpfen fajl

^ufdfmiidjcn 9?ägel ju eigentfid)en Äfumpfüfum mit bicfer

fdjuneIigcr©o^(e üerwad;fen. ©iefer fet;r cT;arafterifiifd;en

§orm ber gü^e iriegen nennt man biefe ?familie and)

bie ber S^^Iopoben. !iDer $anjer, iu aden 3;^eiten »c(t=

fommen »erfnßdjcrt, befiei^t ani fe^r fiarfen Änod)en=

platten unb ifl im 9iücfenpanjer ftetg i)oä) gewölbt, fo

baf? Äopf, ©liebmaf en unb ©^ivanj bei ©efa^ren »oll=

ftiinbig jurürfgejogcn unb gegen icglid;e 95erle^ung ge=

ftd;ert trerben fönnen. !Der SSruftpanjer »erUHid;ft innig

mit bem Stücfenpanjer , beft^t aber ^iiuftg im i^orbern

über ^intern Steile 33eiveglid;feit, unb barauf grünbet

man benn bebentungöi^oKc ®attung^unterfd)iebe. ÜDic

ganje Oberpäd;c beg fnödierncn ^anjerö bebecten ^lornige

©d)ilber, iveld;e tafelartig neben einanber liegenb, mit

ifjren Stänbern fld; berühren unb niemals ba(^jiegelartig

über einanber greifen, ©dc^er ©djilber liegen in ber

aBirbelrei^e ober ber 5liittellinie beg 9Jücfenö fünf, ton

tücld;en bie brei mittlen fed)öfeitig, t^a^ erfie unb le^te

t?ier= ober fünffei tig fiub. ^^"tcrfcitö bancben jd^lt man

ftetö oier Oüppenfdnlber unb im Oi\inbe 23 biö 25, auf
bem 33ruftpaujcr bagegen elf ober bduftgcr jauHf. 9tie^

malö'^en biefe ©d;ilbcr eine oollfommen glatte !Dber=

fläd)c ane in anbern gamilien geirö^nlid; , foubern jeigen

»ielmel;r conceutrifd;e Streifen, 9tippen, regelmdf?igc

Staublieiteu unb ein befonbereö gclbdjen, weld)eg bei

udl;crer Unterfudjung ftd) aU ber 5(nfang beö aBad)ö=

tbumö eineg jeben ©diilbeö, bei ben 3öirbelfd;ilbern

in ber SKitte liegenb, crgiebt. 2)ie Sarbenjeid^nung
orbuet fid) ebenfaÖg gern um biefeg Jyetbi^en in Sinien,

©treifen unb terfdjiebenen ©d^attirungen.

®er nerfidltnifnnä^ig tleine Ä'opf oerfd;mälert ftd;

bei jiemlid; gleici;cr .§obe »on ber @d;uaujenfpi^e an

big jum 9iacfen, im ©d)naujent(ieil meifi fei^r merflicl).

©ie 9?afenlöd;er offnen fidi torn glcid) über ber .§üru=

befleibung beö ^ieferg unb bie 2lugen mit ruuber Pupille

liegen ftet^ feitlir^i am ^opfe unb üor ber JOJitte, aunt

baljinter ia^ jiemlid; grofe runbe ^Trommelfell. Sen

ilopf befleiben bornigc ©d;ilber, bereu an^d^fclnbe i^ormen

bei ber Unterfd;eibung ber Strien 33erücfftd;tiguug ter=

langen unb beö^alb na^ ilirer Sage befonbere ftd; felbft

erfldrenbe 9iamen erhalten ^aben. ©er l;ornige i!iefer=

raub ift einfad; fd)neibcub ober ja^nig gejacft. ©en

fel;r bcweglii^Kn .§al^ überjie^t eine berbe, runjlig=

förnigc .^aut, a^ogegen tk plumpen Seine aieber mit

©d)ilbern ober©d;uppeu, je nad; ben Strien i^on fe^r ter=

fd;iebener gorm unb ®rö^e, gefcbü^t finb. ©er ©d;aanj

pflegt furj unb fegeiförmig ju fein unb bient bisweilen

jum Sluffiemmen auf ben Soben.

5tm ©^äbel (5ig. 4. 5. 6. 7) öffnen ftd; bie aunten

9?afenl;öblen üorn faft fenfred;t unb bie 51ugenl;öl;len aer=

ben burd; bie auffallig breiten ^auptftirnbeine »on ein=

anber getrennt, ©ie fe^r geräumigen ©d;läfengruben

reid;en an ben ©eilen bcö ©^äbelö binauf, H^ ju bem

ton ben ©djeitelbeineu gebilbetcn $feilfamm, aeld;er

nad; liinten bie 9?acfenflädbe aeit überragt. S)ie untere

©d;dbelfläc^e erfcbeint breit unb eben, nur in ber@aumeu=

gegenb etaa^ gcl;ö^lt. üDer ©elenffopf unter bem großen

gig. 4.

@cl)ätcl tcv tntifc^en Santfcfjilbtröte »pn ot>cn.

2*
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gtg. S.

@(^äte( ter tnbtfd)cii Santfcf)ilbfiote »on unten.

.J^interfmuvtöfocbc tritt [tavf Uxvox. 33on ten ^a(i?=-

unrbdn bcftc(;t tcr crftc cter Sltlaö aiig tem ilöi^^cv unt»

jTOcien iüd;t mit einantcr i^cvfdimoljmcn 23oAen[tiufcn,

ti( iibrio[cn .^aleüinrt'cl liabcii alMvecl)!'^!!^ alle ütHniuiupt

mogtidien ®c(cnf iingöu^eifoii, nämlicti concarcoiUH^jc, tnccu^

cajjc, InconiH'jc iiiit> conin-rcLMicate ilerpcr, lindj wddji

Sinridjtimg tcm ^''^^fff l'if i»ni ßm'üctjicbcn teö Äcpfc^

m 6.

©cjicibet ber tnbifc^en Sanbfc^itbtvöte vipn bec Seite.

cvfoitcrlidie [tarfc Äviimmuni} cnnog^id^t wixt>. üDa=

f\i\^cn fint» nun tic OiiufcnwirlHl fämmtlid) unbeiveglidi,

\vt\i i^re JBcgmftücfc mit Den SlMrlKlpIattcn teig ^anjcrig

»erfdimdjen, aiid) gehen tic eluMifaüö verfdimotjenen dt\\'^

Ijen nid)t ihmi ter äUitte Der SBirbel , fontern fteti^ ron

ter ©ränje je j>veier äLMrtuI auö. 2)aö üh-ige 8felet

bietet nur r\cä) in ter Äürje ber 3e^fnfncdien eine aiU

gemein tead)ten^irertbe ßigentt)ümlid;feit. 3» Den weid)en

3:^eilen »ermipt man auffaÜio(e ter ganzen 5'«nii(ij: am-

fct)liei^(id) jufommente StRerfmale.

!Die Öanbfe()it5)fröten finb über alle Sänter ter beiden

unb Der ivärmeren gemüßigten 3i-^"f jerftreut, am arten-

reid;ften in 5tfrifa unb 5lmerifa, am [pcirliebften in ßn^

ropa, ta^ niimlid) nur frei ?lrten in fen mittelmecrifdjen

ßcintcrn aufjureeifen t^at. Ueberatt beirc^ueu fie ivalfige,

fid}t beivac^fene feud)te Orte unb nähren jtd) reu »veidieu

^flanjentl^eifen, irelcbe [ie mit ben ficrnigen Äieferräubern

abfd^neiten ober hirdi rucfunnfe^ Surücfjieben teö ilopfeiS

abjerren unt» cberfläel)(idi jermalmen. ©elegentlid) frcffen

fic and) ivcid;e^ rsieunirm unl> Santfdtnccfen. 3n @c=

fangen[d;aft unterbau man fte am beften mit grünem

Salat unt» tabei Dauern fie in Der Stube [on^obt wie

an feudnen Orten in 63ärten inefe Satire lang auö, rcenn

man fie nur üor Der t>erDerbIid)en SlMnterfalte [einigt,

^ie aBeibd;en unterfcbeiben ft^ im ^(((gemeinen imä)

größere !Dicfe unl» Durd; einen fürjern Selrnnrnj pon

Den 'üJJanudjen. ^Beibe leben bei mefirereu 2(rten gc-

[eilig beifammen, bei anberu nur anibrenb ber 33egat=

tungöjeit, in feinem 't^nik aber mit fid;tlid)en Sticht'"

inniger 5InbängUd)feit.

Xiie wenigen ihmi ber neuern ftrengen Sliftematif

untcrfd)iebenen Gattungen föuuen leid)t fdipn nacb ben

be)veglid;en !i:^eilen am ^uinjer uub nad} ber 5Jnjat)l

ber 3et)en überfiditlicl; georbnet »verben. O^ne beiveg=

(idje 3;^ei(e com am ^ruftpan^er ift nam(id) Testudo

mit fünfzehigen unb Homopus mit nur inerjebigen AÜf?en,

wäbrenb bei Pyxis ber t^erbere Jljeit beö ^^ruftpanjcrg

uub bei Cinixys baö (wintere @tüif beö 9iücfenpanjerö wie

ein bewegli^er 5)ecfel eingeteuft ifi.

1. ganbfc^ilbfrote. Testudo.

(gdjäbel ber inbif(^en 2anbfd)i(bfröte ton l)inteu.

!Diefe artenreidifte uub eigentlicl» tlipifc^c ©attung
ibrer ?5ami(ie bat in ben fünf;;ebiaen RüQen, Pon wetzen

bie biutcrn nur an vier ?)Cbcn ?}agei tragen7'7^>?i?"i

bem ftctcn )))u\nc\d beiveglidun- Ifjeife am 0iüffenpanjer

unb ber vorbern .gtälfte beö iBruftpanjen? ÜJterfmale,

wel^e i^re fämmtlicben 5(rten feunjeid;nen unb foglei^

r>on ben übrigen 63attungen fdunben. SBaö wir mm
ber Sebenöweife uub Crgauifation für bie ^amific im

3(Ugemeinen anfülirten , i|l im äBefeutlidien nur ron

biefer überall »erbreiteten unb liingft befanuten Gattung

entlebnt, unb braud;t ba^er tiier nictit wieber^clt ju it>cr=

ben. :Die jit{)treid)en Strien fonberu fid; in fe(die mit jwölf

unb in foId;e mit elf £d)ilbern auf bem ^ruftpaujer.

Unter erftern finb jwei 58ewof)ner ber mittclmeerifd;en

Sauber, namtid) Testudo marginata uxit T. mauritanica,

bereu biutereö Stucr^am Wuftpanjer beivegüd} ift, alle

übrigen baben niemat^ bewegliche i^eile am ^anjer unb

werben burd) bie Jyonn biefe^, bie Sefd;affeubeit fcineiJ

Otanbeö, bie 2ln= unb Stbwefenbeit beg i«acfeufd)ilbeg,

bie 3eicbuung ber @d;ifDer, bie Sauge unb fenftige

gigeutbümli*feiten beö ©^wanjeö uub anbere andere

aiierfmafe uutcrfdjiebeu. SiMr fonnen bier nur bie ge-

meinem 5(rten im ßiujelueu d;arafterifiren.
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Canl)fd)iltikriitcn. 13

. 1. SMe giiccltifite ©cfjilbfrötc. T. graeca.

jDte iuicdnfdic Sdnlffiotc tuMuc^iit GnicdicnlanC, Mc

Jiirfci, ^tolicii, «Spanien, Daö fnMidic gvanhcid) nnt»

inclc mittel mcciifd)c ^nfc^"/ jablreic^ in Södltern unt

bufdii^cn @fi\cnt'cn, taficr fic tcnn nud) fdion feit bcn

ällellen ^dUn befannt unl» feit 'Jlriftotele^ unt» ^^lininö

in allen JiOologifdH'n i^üdiern evivälmt iinit
, natürlid)

andi in feiner joolo^ifdien ©ammluno( feblt. SiMit» fie

tedi aller Orten, wo jic tieiniifel; ift, aud) auf fcen Wmxh

ii(ebraelU unf gern gegeffen , junial t'ic Snppc Pen il;r,

ral'er jie in fer jlneben^oologie ebenfaKig einen ^l>fa^ ge=

funDen bat. ä)?an ^dlt fie t;in nnf unerer al^i !:)Jnl5t[nev

in hart en,
t'^^'»|.t fiej^r UJcrme^riiiu; tcr >ii'nd|5i)VMi 9iacft=

fdmerfeiTuntri^aHi^ii
(A^eivurm eig Sin^aft tlnie, tenn ftc

fri^t tiefe ebenfo gern rote n?eid;c ?|l?y(an^en. 3?ci nnö tanert

fie vVinj gutan^, unnn jienur gegenTvenge ^Unterfcifte ge=

fd)ü^t ivirt» nnt©alat, Üleie unt 'Hieb! jumUntertiaJt fin=^

bet. ©iefdt it;r Filter auf fecb^ig %\[]V( bringen nnt befigt

tabei eine bcrounternöivertbe Sebensijabigfeit, in Jveld)cr

fie faft ein 3abr lang bungert, ol^ne 65ebirn nod) mebre

9}{cnate, ebne Äcpf nod) einige äöodien lebt. üDie

©onne liebt fte ungemein unb iinirmt fid) au teren

beifu'u SJi'ittag^ftraljIen fü feiir, ta^ man fic biöiveiien

faum mit ber^anb an^nfaffen iimgt. Söo Pie(e beifammen

leben, ficf)t man tic aiiännc^en oft um tie SBeibeben

fdmpfeu, ein ^öel)ft poffiertid;er ftampf fer llnbebolfeneu ;

ftc beipen fic^ tabei in ben allein mnle^baren ^^alö nnb

bie eine fudit t'ic anbcre auf ben Oiücten ^u werfen : gc='

lingt if)r le^tereö , fo niu§ bann ber 33cfiegte lange auf

feinem l;od;gcivölbtcn 9iücfen
\i(l) f^aufeln, biö er nneber

auf bie 33einc fömmt , unb ber ©icger ^at I;tnldnglid;

3ett, ungcftört mit bcm crfdmpftcn Sßcibdjcn jn fofeu.

IDiefeö fd^arrt nad; ber Begattung an einer red)t fonnigen

nid;t pon $flanjen bcfdjattctcn ©teile eine Jl^crtiefung

in ben Stoben, fegt im ©ommer i^ier bi^ jivolf bafel=

un^grotle, fngligc, n?ei§e gier t;inein unb bebecft bie-

felben forgfdftig mit ßrbc. '^m 6eptember fefion friedien

bie 3>'iUV~ii iiii^- g^it gintrit t tcr falten ^abre^jeit

Ölier graben f\i) alle in bie G'rte unb Por a}iai fömmt

nid;t leid;t eine rotcbcr bcr^Tf.

3Iu^geiimd}fcu unegt bie gried)ifd;e (2d)ilbfröte HS
Pier ^funb unD ift im Stumpfe bann etn?ag über fpanne=

fang. 3^1^ ^anjer ^at einen opalcn, hinten jeboe^ ctwaö

breitern Umfang unb fällt bier aud) Pief ftciler ab alö

nac^ porn. ^m Staube jäfjlt man jeberfeiti^ jirölf Sd)il=

ber unb Porn bajnjifdjcn ein nur fleineö 9taffeufdnlb.

ÜDie 3BirbeIfd)ilber jinb bncffig, ba^ erfte 3iippenfdjilb

breifeitig, ^a€ Pierte Pierfeitig. 5)er ^ruftpaujer er^

fd^eint Porn abgeftu^t, binten aber tief auögeranbet,

bei ben SBcibdien Pöllig platt, bei ben 5)tdnnd)cn etiraei

foncaiv J)ie fRücfenfdnIber finb griinliclu^db mit fd)UHir=

jen ^Icffen. !J)cn Äopf beflciben rnrn gro§e ^afelfd)ilbcr,

hinten flcine fcbuppenartigc. 3)ie Ciprnfd;uppen auf ben

SSorberbeinen fpringen am 9ianbe ftarf Por unb befouberö

d)arafteriftifd) ift ber lange 9?aa et an ber Spi^c beß an^

25 ^üirbeln bcfte^cnben (ad^ivan^Ci^ rcr aU^ 'Bobrapparat

bei ^Jlnicgüng bcg (^rt)neftcg" ticnt. ^iiiuic (vi:emplare

galten ftd; unreiner gefb unb orbnen aud; if)rc fe^irarjen

^Iccfc anbcriJ mit bie alten.

2)ie junntc fd;on oben erani^ntc 5frt beö fitblic^en

(Europa unb nörblidien 5(frifa ,
T. mauritanica

, unter=

fcbeibet fid) ron ber gricdiifdjcn Sdjilbfröte fd;on baburd),

ball ber bintere 2:beil ibret^ ^Bruftpanjerö beiveglid) ift

unb ta^ fie feinen bol)renben 9iaget an ber ©d)ivan?|fpi^e

bat. ^n beiben llierfmaleu ftimmt fie nun freilid; mit

ber norbafrifanifcben T. marginata nberein, allein ber

^Hinjer biefer ift bod; merflic^ geftrerfter unb im bintern

l'Kanbe faft borijontal erweitert, aud) bie ^drbung eine

eigentl)iimlidic. 58eibe 5(rten werben überbieö gröj^er alö

bie gricd)ifd)e, gleicben berfelbcn aber in 9faturell unb

i'ebenöweife »öllig.

2. Sie geometrifcfie ®cl)i(bfrüte. T. gcometrica.

Sine ber fleinften Sd)ilbfröten , nur fauftgrop unb

faft fuglig, befonberg aui2tge;)eid)net burd) bie l)od)bucf=

ligen fd)war^cn ©d)ilbcr mit gelbem 9Jtittelfelb önb

bapon aueftva^ilenben gelben Streifen. Gben biefer

eigentl)iimlid)en 3i-'idj"i"H''( wegen gab il)r Sinuc bcn

treffenbeu 5iamen ber geometrifcben ©d)ilbfröte. 3u=
tem fint bie Sdjilber fo rcgelmdtiig unb bid)t con=

centrifd; geftreift wie faum bei einer anbern 51rt unb

ben Äopf beflciben cbarafteriftifd) breijcf)u Jafelfdjilber.

Vii {lornigeu Äieferrdubcr ftub ftarf gcjdl^nelt unb ber

obere poru mit fdiarfer ©^uabelfpil^c i»crfef)en. 5Der

©d)wanj enthalt jwar 21 SBirbel, ift aber bennocf) febr

fnr^ unb fegeiförmig. 5)er nette jierlid)e ^anjcr finbet

fid) faft in allen ©ammluugen unb bod) weif man Pon

ber Sebeuijweifc unb bcm ^Betragen biefer ©d)itbfröte

nur fel)r wenig, ^ci 5(nnd^evnng ber falten S^ifrcö-

jeit brncft fic fiel) in t)ol)c Gh-a^bnfebel an befcbü^ten

Crtcn unb Pcrftnft in pöllige Untf)dtigfeit biö jum 33e=

ginn ber beiden ^abre^jeit. 9ln f)eif?en 2:agen ge(;t

fie nur gegen ©onncnnutcvgang ber 9ial)rung na^, an

milben SBintcrtagen ift fic oft in ber SRittagöftunbc

munter. 91m lebbafteften erfcbeint fie wä{)renb ber

3iegenjeit, wdljrenb wcld;cr aud; Die i^egattung roll=

jogon wirb. äRittc 9toPcmbcr fegen bie Jßeibdbcn in

felbftgefdiavrte Söc^er. ®ie lebt am Kap ber guten

.s^offunng unb auf 50?abagaöfar. 6inc i^r fc^r d^n=

lid;c 5(rt T. actinodes bcwo^ut 3nbien.

3. 2)ie gefurchte Sanbfcbilfcfröte. T. sulcata.

gigui- 8.

(?ine burd) ibrc geograpbif^e ^Verbreitung nidit min=

ber intcreffante 2(rt wie burd; il;re duiu'rc ßrfd)cinung.

(Sie ift nämlid) gemein am Sap unb am ©enegaf, an(i)

in 9{br)fitnicn beinüfd; unb nad) b'Crbign^ fogar gfeic^

®cfuvcl;te Sontfe^iltfröte.
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^aufiA in ^atagonien. !Dafj fie bcrt^in hirc^ t>ie ©(^if=

fafirt iT,cfangt fei, tafiir fehlen alk Stnt'cutitnpicn, ftc mxt

inelmcl^r an tcr ©iibfpi^c 5tmcrifa« cbcufc iirfprünglid;

ju .§rtufc fein ivie an l»cr ©üffpi^e 9(frifag unt) tie

2>evt&eit)iger bcr 9(bftammung t>on einem ^aare mögen
ifire 3>ennnt6ungen über ten ^Tranöport tiefer <Bä}\\t=

fröte für firfi begatten. Söie jte leM, fti^ beträgt unt»

nä^rt, darüber tbcilen fcie ^eric^tc ber Oteifcnten nic^itö

mit
,

nur muffen um? mit iferem 5(nb{irf in ten @amm-

Uingen begnügen, ^k ifi fccr 9iiefc unter tcn afrifani=

fdjen Santfdjiltfröten nnb I)at einen oüaten, minh-r

gewöfbtcn $anjer afö tie i^crigen 5(rten, von einförmig

f;e(Igelbbrauner ?^cirbnng, am Zantic \>cxn nnb tjtnten

gejarft, oi)nc 9lacfenfd;i(t) nnb mit anffallent) tiefen

^ur^en auf bcm Diücfenpanjcr , t>on meldten eben ibr

9iame enttebnt ifi. "Die 23orfccrbeine ftnb mit ftarfen

©tad)e(f)ö(fern befe^t. !l:^ie einförmig bla§gelbe Färbung,
tie bei einjeinen (Sjemplaren tief bräunt unb fogar tnr^

©d;uMrj crfe^t, fälit nid;t minder d;arafteriftifd; auf.

4. !Dic getäfelte ©c^itbfröte. T. tabulata.

©ie gctäfettc «Sdjifbfröte n?irl> in 9lmerifa, i^cn 33ra=

fiüen biö jn ben 5(ntil(en fo tiel unb gern gegeffen nne

tie gemeine europäifdie in unferm Söelttbcile. 6ie i\t

and) in Dielen ©egenfcen fefir gemein, nur verfterft fie

jtd) gern in t>aS bid^tefte (Scbüfd; , freiließ o^nc bafelbfi

(Bijn^ ju finbcn, benn jur 3cit, wo fie am fetteften ifi,

unrb fte jabtreid; obnc befonberc 2Rübe eingefammett.

©elbfi bie Unje liebt iiir fd)mafffivifte^ ^Ui\i) unb feil

na^ Siugf'age ber Snbianer bie ©d^ilbfröte auf bie ©pi^c

i^reö ^anjeriS fiellen unb mit ebenfo»iet ©ebutb wie ®e=

fi^irf bag ?f(eifd; na<i) unb nad) au^ bem $anjer beraug=

jieben. ©ie ^Botefuben fud^en biefe rauberifdi geleerten

$anjer auf unb benu^en bicfetben aU ®efd)irr. Uebrigenö

\mt bie getäfelte @d;ilbfröte and; an üielen Crten in

Itmjäunungen gehalten unb mit 33Iättern unb ßcrf^iebe=

nen i5vüd?ten , bcfonberö Bananen gemäftet. ^m ?^reien

näbrt fte fldi Dorjüglict) von abgefallenen reifen 3?aum=

fruchten. 3§Te (Eier, meift ein ©u^enb, legt fie in

ber btifen Siifirf^jcit unter einem eigen« jufammen=

gefcbarrten -Raufen 3?lätter. 3?ei i^rer ^^äufigfeit unb

grof^en 9iu^barfeit fiel fte ben (Europäern gleid) bei ber

erften 51nfanft in ber 9?euen Söelt auf unb ift feitbem

aud; pielfad) befd)rieben irorben, ibr ^anjer natürlid)

in allen unfern ©ammlnngen aufgefiellt. !I)erfelbc fällt

fogleicl) burd; feine Sänge neben ber gried)ifcl)en unb

ber geometrifdien Sdjilbfröte auf, bat and) fein 5^acfen=

fd)ilb unb ifi braun mit gelbem ^kd in ber SRitte ber

Sclnlber. 2Im Äopfe rerbienen bie fe^r ftarfen il'iefer

mit gejä^nelten Otänbern unb bie großen ©cbilbcr ber

Oberf^eite 35ea^tung. ©er @d;ivanj ifi fe^r furj , fegel=

förmig unb böcferig.

5. 2)ic tnbifcbe ©cbitbfröte. T. elephantina.

3n 3nbien leben metire 51rten riel"iger 2anbfc^ilb=

fröten, ii>eld)e man früher inögefammt unter bem Spanten

ber inbifd)en ober (Elep^antenfd)ilbfröte begriff, beren

llnterfel;eibung aber bie neuere ©i)fiematif nid)t umgelten

fonnte, ta bie ?^orm beö^anjerö, bie Sänge unb Se=

fd;affen^eit beg Sdiiranjeg, bie Sefleibung ber 33einc

unb anbere(s:igentl)ümlidifeiten fef)r erbeblid^einn-fdueben^

Igelten befunben. ©o bef'd^ränft man benn auf T^umeril'g

25orfcblag ben frübern allgemeinen 9?amen lejjt auf jenen

^tiefen, weldier auf ben 3nfeln im Äanal mni SJJo^am^

bique, auf 53ourbcn unb aiiauritiuö lebt. ®r bat einen

ovalen braunen ^^uinjer mit geflreiften ober völlig glatten

©d^ilbern ,
mit fleinem 9lacfenf"d)ilb ,

nur flcinen ge=

runbeten 51rml'd)ilbern unb furjem ©^iranje. T)u

merflic^ Heinere 51rt auf ben ©allapagoöinfeln, T. nigra,

fenn^eid^net bann ber minber geivölbte tieff'c^war.^e ^an=

jer mit vorberem 91uöfebnitt unb oline 9?acfenfd)ilb unb

bie $erraultfd)e 9tiefenfcbilbfröte in Dfiinbien, T. Per-

raulti, ift fd)on burd) ibren langen, an ber ©pi^e mit

einem 9?agel üerfelienen ©cbamnj unterfd)ieben. Dbwobl

einzelne biefer coloffalen plumpen (^5efialten fd)on lebenb

nad; (Europa unb andj nadj !Deutfd)lanb gebrad)t ntorben

ftnb , liört man bod) nid)tiJ über i^r 33etragen unb 9iatu=

rell unb jivar aug bem einfädln ®runbe, iveil ber ge=

meine Seobad^ter an bem überaus trägen , gleicligültigen

Xbiere 9?i(^tg ftnbet, mai ber (Er^ä^lung ivcrt^ wäre.

51lle ßanbfd;ilbfröten überhaupt ^aben ein fo überein=

fiimmenbeö 9taturell unb füliren alle ein fo gleid;e-^ pf)lfg=

matifd^ei^ Seben, ta^ eö erfi bem geübteften unb feinften

Seobadjter gelingen irirb, an ben »erf^iebenen 9lrten

(Eigent^ümlid)e3 ju entbecfen.

3n 5(frifa fommen cnblid) nod) einige Strien vor,

iveld)e nur elf ©^ilber auf bem S3rufipanjer ^aben , fo

T. angulata mit gelben unb fdiivarjgeranbeten ©d)ilbern

unb nadi vorn verlängertem ^Bru^panjer, T. Vosmaeri

mit gefirerftem, hinten erweitertem fd;ivarjen ^anjer, u. a.

2. ^ur(^enf(^itbfröte. Homopus.

3m füblid;en 51frifa leben jn?ei Sanbfc^ilbfröten mit

nur vierteiligen ?5ü^fn, ik man beö^alb aU befonberc

(Sattung von ben Seftuboarten abgetrennt ^at. 3^r

^anjcr ifi ver^ltni^mäfig \d)Voad) getvölbt, fällt na^
allen ©eiten jiemüd) gleic^mäf^ig ai^ unb fe^t ben fiar=

fen 9tanb ringsum burdi eine breite unb tiefe Spinne ah.

2)ie ©^ilbcr l^aben groipe, erliö^ete, ran^c Söiittelfclber

unb fet)r marfirte concentrif^e ©treifen, jene ftnb braun,

bie übrige ?fläd)e bla^grün. ÜDer ©c^tvanj ifi fef)r furj

unb une bie ^Peine mit dornigen ©d^nppen befleibet.

(Eigenheiten ber Sebenöiveife finben fi^ nirgenbg erwähnt.

3. ^5ßüd;fenfd;ilbfröte. Pyxis.

S)tc 5Büd)fenfd;ilbfröten vermögen ben »orbern freien

2:i)eil tlireg 33rufipanjerg ,
ivenn fte Äopf unb 3Sorber=

beine jnrücfgejogen ^aben ,
ivie eine klappe eng an ben

gtüdenpanjer anjnjietien unb baburd) biefen S:beil gegen

jeben Singriff ju fcl)ü^en. T)ag (55elenf ,
in welchem fid;

bie klappe bewegt, liegt fiinter bem jweiten ©d;ilbcr=

paare, unb ta bie Älappe felbft vcrfcbmälert ifi: fo paft

fte vortrefflich in ben ^o^len 9tanb beö Stücfenpanjcrö

i)inein. 2Ran fennt nur eine Slrt biefer merfwürbigen

©attung,
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3?ic gemeine 93ücl;fenf(f)ilbfröte.
P. arachnoidea.

auä) bic SJanbfdjillicr tragen fdiannjc ?f(ccfc
; Äepf, S^aU

Si3"t9. 10. n^xi Sd)iwaiij ftnt) braun, tu 33cine gcIHid; unt» fc^iuarj

tcrcn initcrlant) Dflinticn , taS ?5f Pt^int unb Me geftrcift. UcOrigen« biffcct tier $anjcr ein jiem(id) regel-

3nfeln ift. 5f)r *|ianjcr fömmt gar niciU feiten in unfere nui^ige« Cvaf, ijl (;od)gciiHHbt, rorn tief gcbudjtet unl)

©ammlunAen ,
aber 5ßcotnid;tungeu über i(;r 3:reibcn er=

jätilte nod; fein Oieifenter. 5lbgefet)en von kr bewege

Iid?en Älappe am 33ruftpanjer, unterfd;eifcet fie fid; nur

gig. 9.

©cmeine aSü^fenfdjUbtrbtc »on oben.

hird; geringfügige ®igenti;ümlid)feiten won ten äd}tcn

2antifd;i(tfröten, tic jefcod) iefccr 9?cnved)öfnng mit Hn=

fclben üorbeugen. ®d;on tk nette 3firf;nnng fenn=

jeidtnet fie i^ortreffUd; : tie rotbüdigetben Oiürfenfdiitter

fiaben nam(id) je ac^t iiiii je^n fcl^anirje (2tra()Ienf(ecfe,

gig. 10.

mit 9taffcnfd;i(t) ,
ber Äopf furj unb birf

,
mit gewölbter

©tirn, bie ^liefer mit fd;arff(^neibenben 9idnbern, bic

comprlmirten S3einc befd;uppt, bie S^^in mit langen

fpi^en SRägcIn unb bcr bicfe furjc Bdjroan^ mit ftarfcm

9?agcl an ber Spi^e »erfe{)en.

4. Älappfd;tlbfröte. Cinixys.

T)it 9?atur fu^t in ben einfachen nnbe\veglid)en

^>anjer ber Sanbfd^ilbfröten burd; ein unb biefelbe (vigen=

tbüm(id)fcit, nämtic^ eine beun-giidje Ätappe, a)^innid}=

faltigfeit ju bringen. J8ei Sleftufo fanben wir baö t)in=

tere Stücf aU bewegücl)e ilfappe tiienigftcni^ hd jweien

5Irten, bei $i}jiö flappt \^a^ tcrbere ©tücf be^ 33vuft=

pan^cr^ unb §ier bei ßinijt)^ bilbet baö ßnbftücf beö

9?ücfenpan^eriS einen gegen ben ^rnftpanjer beiveg(id;en

S)ecfel. äBill man tiefe 3)ecfe(einri^tung blo^ auS

Bivecfnuifugfeitögrünben benrtbeifen : fo nui^ man fid;

uninbern, ivarum einige Sdnibfröten ben ilepf unb bie

iunterbeine, anbere aber tcn Sd^ivanj unb bie .piuter*

beine unter bem üDectef verbergen , benn ber ilopf ift bod;

allen mebr ivertb aU ber Scbiranj unb in allen gleid;

empfinMid;. aJJebr als? bie SRannidjfaltigfeit ju fteigern

bürfen wir nid;t in ber balb i^orbern, balb ^intern, \)kx

untern, bort obern Sage beö 2)ecfelö fud;en. 51en^erlid;

iji bei (Sinijl)« tu ^ewegliclifeit ber ^intern Otücfenflappe

angezeigt tmd) eine gurd;e, weld;e jwifdjen bem brüten

unb üierten äi^irbelfd)ilbe liegt unb jeberfeitö biö jum
9ianbe liinablauft. ^Ter iBruftpanjer ift hinten etwaö

»erfürjt unb breit abgernnbet. üDie übrigen (sigentf)üm=

lid;feiten im allgemeinen 5^au ber 6inij;^£!arten fallen

nid't befonber^ auf, wir wcUen nur noel; auf bie bünnen,

inel weniger flnmpfupartigen ^ü$i wie bei ben lun-igen

Gattungen ^inweifen.

üDie t^pifdjc unb gemeine Ä I a p p f d) i I b f r ö t e ,

C. Homeana, bewol;nt taS wefili^e Slfrifa unb nid)t, wie

man lange S(^t annat;m, Sßcftinbien, wirb nur fpanne=

lang unb ^at einen gefirectt oi^alen $anjer mit fladjem

Oiücten unb fteil abfallenben ©eiten ,
mit 9^icfenfc^ilb.

!Dic @d;ilber l;aben fammtlid) grc^e SRittelfelber unb

unregelmäßige concentrifd;e ©treifen. S)ie Cberfeite

be^ beprimirten Äopfeö bebecfen fed)^ Safelfdjilber,

ben s}i\{^ eine fel;r feinförnige .§aut unb bie 5ßeinc

©dtuppcn. üDer lange, jiemlid) ftarfe ©el)wanj ent=

^iilt 25 SBirbel. X)u ?^ärbung ift blaßgelb.
— Sine

jwcite ebenfalls weftinbifd;e 3(rt, C erosa, fiat einen

mefir gewölbten unb rem breitern ^5anjer of)ne 9kcfen=

fct)ilb unb mit tiefgejacftcm ^ftanti.

Mit Mmlllt

©«meine Sü^fcuj'c^iibtröte öoii unten.

S'innpffdjilbkrötcn. Emydae.

"Die ©d;ilbfroten, in i^rer Crganifation eine febr febarf

umgvanjte, bur^ feine Uebergcinge mit Den anberniun'mittelte

©ruppe, wieberf)olen in ibren?familienbenßntwicflnng«=

gang bcr ganjen Slmp^ibicnflaiJe unb finb alg bcgriffli^c



16 :2lmpbibtctt.

ßin^eit genomnicit, ein fc()r au^gejetd^netcr ampMHo=

tifdjcrJIvpuö. ©ic tiö^ftcßntivicflunaisftiifctcffcIKMi »cr=

treten bie eben gefd;i[t)erten 8an^fdnf^fl•öten ,
l>ie fe^te

bie in g(eicf)em 65rabe flrena für t'cn 5tufentbalt im

Slfeere organiftrten 2)ieere^fr()i(M:'roten. "Die ä^ermitt=

lunpi jwifdjht kiten übernehmen nun rie ®umpf=

fc^ilfcfröten , midje min^eften^ ebenfo gut mt jene

Siptopoten ge^en unfc cbenfc gewannt fclnvimmen wie

tu meereigbeircbnenben Ceafopoten. üDer 58au ibrer

^ü^e geftiittet ibnen tiefe j>inefad;e ^Seivegnngö
=

, tie

äd;t ampbibiotifc^ie Sebenöweife. Sic ^ahtn näm(id)

iveter ÄUimp =
, nod; äd)te Jvlcifenfüpe, fontern geftreefte

nur tur^ telinbare ©dianmmbaute terbuntene S^^tn

mit ^iägeln (SteiVincvoten), mit tenen fte fidier anf=

treten unb jugleicb aud) rutern fönnen. ^iDic ^^)inter=

beine fint fd^on etu\i^ langer afg tie tjortern, to^ bei

uuntem nidit in tem Wh\k nngteid; mt bei ten äditen

2Bafferfd)i(tfroten. Z^v ^^aw^tv ivofbt ficb aucb nidit

mebr fo fteil auf une ter ter l*nntfebiltfröten , geftattet

aber ncdi £opf nnt 6)lietma|len jurücfjujieben, ift meift

minter fcbwer, mafftg nnt ticffnodng, mit tünneren

meijl nicbt ccncentrifd; geftreiften Sdültern befleitet

nnt j)iücfen= unt 5^aud)tbeil im fRcintc nicbt mebr fo

üctifcmmcn tterfnin-bert, aUermeift nur turd) iveidie fafe=

rige Änprpelfubftiinj innbunten. 1)ie 3?erfnöclierung ter

^anjerplatten gefdiiebt inel langfamer wie bei ten 9Jfit=

gtietern teeriger ^^mülie, nod) im jweitcn, tritten 2ebenö=

jafirc baben einzelne nadigiebige fncrplige Steilen im

9f{ücfen- unt im S^ruftpanjer. !Die ^al){ ter (Sd)ilter

auf erfterem ift tie gejvöbn(id)e, tagegen fdnimnft tie

auf festerem junfdten 8 biö 13. ^Bi^unnlen greifen

au^ tie Scbilter fd)cn etwaö mit i^ren 9tdntern über

einanter. T)tx Staut te^ Stüffenpanjerö erweitert fidi

gern, jumat im buttern Jbfiff/ mit tritt flad), fd)arf

Dter tief gejadt bert?cr. 2)er ^Bruftpanjer bat f)aufig

beweglicbe Stüde. !r^er ilopf pfiegt jiemli^ flad? ge=

trürft, ter ^aU oft mit lofer faltiger i^aut befleitet

ju fein, in we(d)e fic^ tann ter ilcpf wie in eine .fiapuje

jurüdjiebfu fann. J)ie 5Iugen liegen bei einigen fcitlidi,

bei «ntern |)cd? eben am Äcpfe. !Die 3itnge ifi furj

unt jiemlicf) tünn , auf ter Dberfeite fet)r rau^. 5(m

©cfiätel ftntct ter aufmerffamc 3?epbadUer mebrfadie

Itnterfdiiete i?on tem ter Santfdnltfroten : fo fint tie

^auptftirnbcine merflidi tleiner, befonterö fdmuiler, tie

iTncdien ter ©cbfafengegent bieten ein ganj antercg 35cr=

^(tni^, ta^ Keilbein an ter untern ©diatelfeite ift febr

erweitert u. f. w. iDie^Jaf^irirbel tragen fcbon febr ffeine

untere 'Dornfcrtfä^e, tie3*ibi ter 3diwanyvirbe( fdiwanft

betrad)tlid)er alö in i^eriger A'amiüe, unt tie langen Änc=

(^en ter ®IietmafuMt fmt flad) getrürft unt minter ge=

frümmt, and) aufunfidi tie ^Beine niemals mit ten tirfen

^cdcrfcbuppen , fontern mit tünnen platten (Sd)uppin

befleitet. Diefeu Unterfcliieten entfpred,Hm gleid) wicbtige

ßigentbüm{id)feiten in ten ^ovmverbältniffen ter weiden

Organe, to^ würte uni3 teren 5lufviblung ju weit in

anatomif^e gin^^elnbeiten fübren. a»3er fid) für tiefelben

intereffirt, mag tie betreffcntcn f^apitel in fniDicr'^ reidi=

faltigen 2?crlefungen über i^ergleidiente 5lnatomie unt

33oianuö' i^ortvefflicber iWonograpbie ter enropaifdjen

6umpff4nttfr6te ftutiren.

•J^ie Sumpffcbiltfreten bleiben binft^tli^ ibrer

ilinpergrölle weit ftinter ten Otiefen ter £ant= unt

9Jfecregfd)iltfröten jurücE, fmt im QUlgemeincn i^on

geringer unt bödiftenö mittler ®rö§e. S^m Stant=

quartier wählen fie fumpftge 63egenten unt tie Ufer

lum 2;eid;en, Seen unt langfam flic§enten glüffen,

tenn fte geben biinfig inö Sßaffer unt fd;wimmen nid;t

c\}nt ßjefd^idlidifeit , aud) auf tem 2:rodnen fint ibvc

3^ewegungen ftd;erer unt gcwantter wie tie ter plumpen

Santfebittfröten. Triefe leiditere ^BewegungiSweife ftebt

in innigfter ^Pejiebung ju ifirem Unter^nilt, tenn jte näb=

reu ftd; faji au^fd)lie§li^ vcn 2;bieren, »on grof^'fn unt

9Jtctd;en , ihmi ©ewürm unt SöeidUbieren , von ?s-ifd)en

unt fsie^^iefer, fiut alfo Säger, weldie natürlidi bei äuf!er=

fter Irägbeit unt böd)ftem Stumpfnnn gar uidit befteben

fönnen. 5)ie 2öeibcben legen je nad) 9lrt unt nacb 5llter

batt wenige balt febr »iele fuglige Sier in eine fcid^c

®rube, welcbe fie in ter unmittelbaren 9?ä^e te^ Söafferö

tro^ ibrer iUumpbeit mit t?iel 6)efd)irf auffcbarren , unt

}c fönnen tie Smigen, tie tod) nad; allgemeiner 5(m=

pbibienweife gfeidi für ftd) fefbft forgen muffen, fofort

iuiS ^c[\]tx gelten unt tort if^re 9iabrung fud;en. 5yrei=

lidi fint fie auf tiefem erften unt furjen 2i?ege i(;reö

Sebenö fcbon ten 9iacbftcllungen vieler JRaubtbiere ciui^

gefegt, tie taö jarte ^Ififdi unt ten nod; ganj weiduMi

^i^anjer fe^r wotilfcbmerfent finten. 5ln 9J^^nnid;faltig«

feit ter Gattungen unt 5lrten übertreffen tie Sumpffcbilt-
fröten alle übrigen i5<»niilien ilirer Crtnung unt tem

entfprecbent ift and) ibre geograpbifdte 35erbreitung eine

altgemeinere, tenn fie geben in ter gemäpigten Qcm am

weiteften nad) 9iorten binauf unt febl.en in feinem Sßelt*

tbeile. 5tm reicbften ,
nämlidi mit mti)x aU ter .^älftc

aller ^Jlrten
, fmt fie in 5lmerifa vertreten

,>-
\V'0 tie regele

nuipigen Ueberfcbwemmungen ter grof?en Ströme unt

teren jabllofe 3iiflülTf ibnen tie geeiguetften 5(ufent=

baltsiorte bereiten. !Da^ türre, wafferarme 3ffrifa ta=

gegen \)ni nur wenige 5lrten, no(^ weniger ßuropa wegen

feiner l^age anj^erbalb ter äßentefreife. ^n frübern

ScböpfungöepoAen erfcbienen fie juerft in ter juraffifcben

jum Xbeit in eigentbümlidien 6)attungen unt fmt feittcm

in allen Spod}en vertreten.

lim einen Ueberblicf über tie reidie Gieftaltenfülfe ju ge=

winnen, ortnctman tie (Sattungen junäcbftin jwei®rnp=

pen, in tie Är^ptoteren unt in tie i>leuroteren.

Srftere baben einen cplintrifdien .^laliS mit (odrer f^eiten--

artiger ^paut unt jiel^en tenfelben S förmig gefrümmt
unter tie aititte te^ Stüdenpanjeri^ ein , audi fint ibre

^erfenfnocben nur turd' ilnorpel mit tem Oiürfgrate ver=

bunten un^ unten völlig frei ;
bei ten autcrn tagegen

erfcbeint ter ^^aU verflacbt, mit ftraffcr, ten SRu^feln

tid)t anliegenter .§iaut befleitet unt wirt feitwartig in

ten 'iumjer jurüdge^ogen, tie i^ecfenfnodu'n fint unten

feft mit tem iPruftpanjer verbunten. !Die 6)attungen

ter Ärpptoteren baben nun entweter an ten iHUterfül^en

nur vier 9Jägel wie Tetronyx oter fünf unt im (entern

5alle einen febr langen Sd^wanj unt fd)malen 3^ruft=

panier wie Chelydra, einen langen Sd)wanj unt feft

verwacbfenen 3?ruftpanvn' wie Platystermim , einen furjen

Scbwan^, beweglicfjeji iBruftbein unt iPartfäten am Äinn

wie Cistudo, feinen beweglicben ^ruftpanjer bei Emys,
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nur ^c^ vpvtern '^Ijt'ü tcifdinn bcive^tid; bei Staurotypns

otcr eiiMid) mit iHntercv unfc tiintcrcr klappe am 33viift=

bein bei Cinostcrnum. üDie niciH minter jaMrei^en

(Gattungen ^el• ^IcuiPt'eren füll^ern fid; in foId;c mit

reiticftem iTcpfe, tcren Obeifiefcr tjafipi gehümmt iinti

teren Stirn flad? wit bei Peltoccphalus, oter tcrcn

Cberfiefcr fafi gerade iint» tic ©tirn längö >\cfiird)t ift

loie Podocnemis , unt ux fofd)e mit plattem Äcpfe , ^ie

nun cntireter eine rüffelfermigc 9?afe ^aben wie Chelys

o^er eine yK»vpbnfid;e 9iafe unb bann d;arafteriftrt ftnl)

burd; iner 9?agel an aden gü|u"n Chclodina, rorn fünf,

Itinten i^ier 9?agel Platemys, fünf ^Jagel an atlen gii^fn

unb bnrdi unbeivegtidten Srufipanjer Pelomedusa über

enblidi bnrd; bea'>egIid)enS5rnftpan^crSternotherus. Cbne

2.^ero^(eid;nn^^ einer reid^^altigen ©ammlnng bat eö fein

befonbere^ ^nterelJe, atl biefe ©attungen mit ifjren 5(rten

einjeln jn d;arafteriftren ,
wir ^eben ba^er nur einige ber

uncl^tigern l;erüor.

1. SDofcnfc^ilbfrotc. Cistudo.

T^k 5)cfenfdii{bfroten ^i\hm ifjrcn 9?amen fon ber

^euH\\Iid)fcit bet^ 3?rufipanjerg ,
ber üorn unb binten

über ein in ber Witte beftnblidjeö querem ©etenf berfel=

artig gegen ben Otiicfenpanjer angezogen werben fann,

feitlid) mit biefem nur bur^ i^norpel i^erbunben ijl unb

allgemein von jivölf ©dütbern befleibet ivirb. 5)er $an=

jer ift übrtgcng nod; ^od) gen^cfbt unb- ^at 25 9tanb=

fdnlber; bie g-üfie ftnb junir fünf^e^ig, aber an ben

t;
intern tragen nur vier 9?ägef unb eine ijl nagello«.

'üDie 5(rten unterfd;eiben ftd) feid;t burd; bie ^orm
beö 33ruftvanjerö unb bur^ bie garbung.

i. ©ic carüUnifcI)e ©ofenfcbilbfröte. C. carolinensis.

iDie carotinifd^e "iTicfenfdjitbfröte beiBotjut ^Jorbamerifa

von ber ^Jut'fon^bai inä ^loriba ^inab unb ift in viefen

©egcnben gemein. CbwobI i^rer gefammten Organifa=
tion nadieine dditc @umpffd;ilbfr6tc, fotl fte bod) niemaK^

ing SBafer ge^en unb vielmehr troctene afö
feud)te^unb

»vafferreic^e Orte jum Stanbquartier Jvdl;(en. 5lud; fri§t

fte ebenfo gern 5rüd;te wie Snfeften unb fc^Iie^t fxä) a(fo

in boppelter ^infid^t ben Sanbfd)iIbfroten eng an. !iDie

Äüd)enjooiogie erfennt fte freilid) nic^t alg fold^e an , i^r

J5(eifd; ift gar nid)t gead;tet, nur itire jiemlidi großen
(^ier ftnb gefuc^t. 2tf« gemeiner 9iorbamerifaner ift fte

lange befannt unb fe^r bauftg befdirieben morben , au^
in allen eammtungen ju finben. 3^r ovaler , faft fug=

liger ^^anjer erreicht niebt viel über ä^auftgröfie, ift braun

mit gelben j^ffrfcn unb am t)intcrn Otanbe mit einer 9tinnc

verfeben. 3)er iBruftpanjer Ijat einen voüfommen ovafen

Umfang unb tvirb vorn von jwei red^tannflig breifeitigen,

hinten von jwei gleid)f(^enfHg breifeitigen @d;ilbern be=

becft, bajivifd^en von brei= unb vierfeitigen. ?(m fd)Ianfen

Äopfe fällt bie furje bicfe ©dinauje mit ftarfen , einfadi

f(I)neibenben liefern, ber platte Sdieitet unb bie blog

gerunzelte ^aut auf. 3)ie 3c^en ftnb flarf befratit unb

bie 33eine befd;uppt , ber Hdt runbe ©el;»vanj mit vier=

fettigen ©(puppen befleibet.

üDie amboinifd).c ©ofenfdjilbf r ote unter=

fdieibet ftd) burd) runbe fd)n?arje ^lecfe auf ben gelben

9laturcjcfd)id;tc I. 3.

SBruftfd^ulbern , burd) fein gejdbnelte Äieferränber, fdnvä^

d;ere unb fpi^ere JUaden.

2. 35ie gemeine DofenfAtttfröte. C. europaea.

5>ie gemeine üDofen= ober europäifcbe <3umpffdiilb=

frote ift über gan,^ Sübeuropa, im öftlicben ^eutfd)lanb
bi^ ?>reufuMi binauf unb iveit nad; Cftcn fiin verbreitet.

2)?an fennt fic an if;rem flad; gewölbten fd^ivar^en ^anjer
mit gelben, auf jebem @d;ilbe ftral)lig georbneten ?\leden,

an ber burd) Sinienfur^en gefd)ilberten ^aut beö Äopfeei,

ben fd)neibenbfdjarfen Äiefern, ber warjigen .g»aut beg

^^alfeö. ÜDer ovale 33ruftpanjer erfd)eint vorn ivie ab=

gcftumpft unb f)inten faum auögeranbet; bie Älappen

verfebliefien , wenn fte angezogen ftnb, ni^t genau ben

a^ücfcnpanjer. 3)ie 3Birbclfd;ilber ftnb gefielt. T)n^

3 feiet f)aben wir unter gig. 1 abgebilbet. 3n ber

äüirbelfäule liegen 8 ^al« =
,
10 9iumpf=, 2 Äreuj= unb

34 ©(^wan^wirbel.

3um Slufentbalt wii^lt unfere gemeine !Dofenfd)ilb=

fröte fumpfige waiTerretd)e $lä^e , wo fte oft im SBaffer

geben fann unb gßeid)tf)iere, ©ewürm, Snfcften unb

Jvifdie fängt, kleine 33eutet^iere verf^lingt fte ganj,

gifd)e tobtet fte burd) einen 58i§ in ben Saud) unb nagt
bann baö ^Ififd) xicn ben ©raten ai\ Dbwobl ibr

>^leifd; nid)t fo nberlicb fdnnacfbaft ifi , wirb baffelbe bod)

bäufig gegc)7en ; in manchen 65egenben füttert man fte

eine ßeitlaiig^ init wcid^em ^flanjenfutter, woburd) tai

^Teifc^ einen beffern ©ef(^nnacE erhalten foll. 3Baf)renb

ber warmen Ilagegjcit ^It fie ftd) gern im SBaffer auf,

5lbenb^ unb 9tad;tö gel;t fie auf beut Slrocfenen i^ren 6k=

fd)äften naeb. ^nx Tlai unb 5lnfangö 5uni legt fte iljre

Sier ai\ 3" biefem Se^ufe fud)t fte vor ®onnenunter=

gang ein ^lä^d^en mit lorferer Cfrbc auf, ift aber ber

Soben ^u feft : fo erweidit fie benfelben mit ibrem Urin,

bobrt juerft mit bem Scbwanje ein Sod;, enveitert baffelbe

fragenb mit ben Hinterfüßen unb fc^üttct tie lorfere ßrbe

am 9ianbe auf. ^ndj etwa einer Stunbe Slrbeit ift tai

''Jt(\t fertig unb e^ werben nun 7 big 1 1 (Sier t)inein=

gelegt. üDarauf nimmt fte abwec^felnb tnit bem redeten

unb linfen ^xi^c gleid)fam eine 4c>iinbvoll (vrbe unb ftreut

biefelbe vorftd)tig auf bie gier, big bie ©rube völlig

aufgefüllt ift, rul;t von biefer anftrengenben 5{rbeit aber=

maU eine ^albe ©tunbe aug, umfreift bann baö 9?eft, um

fid) von ber Sorgfalt i^rer 5lrbeit ju überzeugen unb

ftampft nun burd; fd)nelleö Heben unb ©enfen beö ilör=

perg unb in ftetem üDre^en mit bem ^Bruftpanjer ben lodern

9?oben feft. iDrei ©tunben lang unb mebr big nad;

9.1iitternafl)t bauert biefeg anftrengenbe ©tampfen , bann

iit aber aud; am a)?orgen ?(lleg verwifdU , wag bie 51n=^

wefen^cit ber gier unb bie Sage beg 9tefteg verratben

fönnte. T^ie auf biefe 5tvt brei Qoü tief in bie ßrbc

verfd)arrten (vier bleiben big 9tpril tti näd)ften S^ifrf^

liegen, bann fdjlüpfen bie jungen 1/2 ^^^ Vi ^'-''If fli^i^ß

axii. dg wollte nocb nid)t gelingen, biefelben in ©e=

fangenfd;aft aufzuwiegen, im jweiten ober britten 9J?onat

fterben fte unb ftnb bann faum ein big zwei2inien größer

getvorben. 5't feucbten ®ärten mit fteinem S^eiebe ober

and; einem fünftlid;en SüaiJerbeden balten ftcb augge=

wad)fene (fjemplare leid)t viele ^a^n unb eg wäre ju

wünfduMt, baß man bag söetragen biefer ©d)irbfröten nad)
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aücu ^cjif^ningen aufmcvffamcv bcoDacIUctc, afö ti (neibcr

gefd)c^ien. "Die llmftänMicl^fcit, ©cr^falt unb ®efdHcf=

Iid;feit, wMh jie ki tcm ßiericgcn kfunten, Ici§t ücr=

mutt)en, ta§ au^ itjrc übrige Occcnomie nid)t ebne

Sntcrcffe ift. 3n ter StiiOc ferbäft fte fic^ ihHIuj pafiu^

(in einem tunffen Cvte nnb man fann fie une and) bie

carolinifdie 5lvt an SlJildi aeivobneii, bie fte nad) öfterem

gi^toncbenemjclnurft.

^tüf^öiD^ unb in 33en>TiaIen fömmt nodi eine anbere

!Dßfenfd;i(bfröte fcr, C. Diardi, beren Siiicfenpanjcr am

c^interrante i3ejacft unb teren 53ruftpanjer f)inten tief

au^gerantet ifi.

2. ©umpff^ilbfri) te. Emys.

Unter fcem f^fiemalif^en Flamen Emys begriff man

friiber alte Ü)?itg(ieber biefer ?yami(ie, gegenivdrtig be=

fdiränft man benfelben aber auf jene immer nc^ fc^r

ja{)Ireid}eu 5(rteu , ive(d;e fciiun bcuHMlid'cn 'J^niftpanjer,

jivölf @ct)ilber auf bemfeftn^n, an ben .s^iiucrfüfuMi nur

»Ter 9^et "u iib ein en langen Sdiwanj tiaben. rer3?ruft=^

panjer ^jflegt üorn abgeftnmpft, binteu tief auögebudjtet

unb bie Seine glatt
= unb bad)jieglig befdnippt ju fein.

Otanbfdiitber fmb ebne 5(neinabme 25 lun-banben. T^k

Sebenöweife wirb im äöefentliebcn bie ber gemeinen euro=

pdifdjen !j)ofenfc^i[bfr5te fein, ivenigftenS werben be=

fonberc @igentbüm(id;feiten von bcnen, weldte fie im

freien ju beobad}ten (Gelegenheit Ratten, nidit encabut.

ßö geni'tgl
baber and) für unfern S^^^^r einige ber und;-

tigften 5(rten furj ju c^iarafterifiren.

1. Sie Ciiöpifific iSumpffcbilthötc. E. caspica.

©en oIir»engrünen ^iuin^er becoriren fdimu^ig gefbe

Söellcnlinien unb bie febwarje llnterfeite ge(b(idie Ateifen.

dlm fpannenlang, ift er ÜJ'^vcidj gewölbt, ovat unb in

ber 5(rmgegenb etwa« uerfcbmafert, mit aufgebogenem

9tanbe. 5tn bem fladien Äopft^ h^^'^i t'ie bünne Sdnuutje

mit fein gejä^nelten liefern unb ein grcf^eg Scbifb jwi=

fd)en 5(uge unb S^br d;arafteriftifdi auf. ^er 3dni\inj

trvigt nur im fcbtanfen ßnbbrittei ^wei JHeiben 3dnippen.

üDaö ^Hiterianb befd^ränft fid) auf bie ©egenben am caö=

pifcben SReere, S^almatien unb SJiorea unb i^DrAÜglidi

liebt biefe ©djübfrötc feic^Ue 5^dd;c jum 51ufent^alt.

2. Sie gejüedte «Sumpffcljilfcfröte. E. punctularia.

3n ben fumpftgen unb wafferreidien 63egenben iBrart=

(ieng unb ©uianaö befebdftigt ftd; biefe nur fauftgrope

(Scbilbfröte fleifug mit^ifeb^ unb ?vrofcbfanvV "^bx oraier,

fcbwar^ticbbrauuerOtücfcnpanjer ift bcdigewölbt nnb Idngö

be^ 0?ücfen<J flad) gefielt, bcrfcbwarje, ge(bberanbete'^rnft=

panjer r^orn unb binteu, bier febr tief au^geranbet. jDie

fd,Mua(e Sebnauje bat fd'ueibenb febarfe, nidit gevibnelte

Äieferränber unb aU bcfonbere ^lug^jeicbnung jwei rctbe

glecfc, mebre fcldje ^Streifen nocb auf ben fclnvarjen

SBangen unb Äcpfe, bie na^ bem 3;cbc gelb unb wei§=

tid; werben. ®er fcbwarjbraune .^ciH jiert ftd) mit rotb

punftirten öinien, bie febwarjen Steine mit gelben iUinf-

ten. 33ci jungen (Sjemplaren tritt ber 9?ücfenfiel inel

ftiirfer berrun-.

(Sine fe^r nab mn'wanbte brafilianifdie ^(rt würbe

von <B\nx, E. marmorea genannt unb diarafterifirt bur(^
bie bräun(id) grünen ä^iücfenfdjilber mit b(a{?gelben ?fe(=

bern, bie fdnvarjlid^branne Beraubung ber Sruftfd}i(ber,

ben gelblic()fd;warjen i?opf, ben ÜRangcf beö JRücfenfielcjt,

ben langem ®d}wanj u. f. w. Sine britte neuweltlid;e

5(rt, E. pulchella , febt in ben 'Mdjtn unb 3;ümpcln im

Sterben ber 'inTeinten Staaten unb entfernt ft(^ au^
Slicnatc lang i?om SBaiJer. Sie bat wieber ben 9tücfen=

fiel, aber auf ben braunen <3d)ilbern gelbe ©trabten unb

febr marfirte CLMtcentrifcbe Streifen , unb auf bem gelben

Sruftfd;ilbe fd^warje glecten.

3. Sie geogrvUi^ifdje ©umpffcbitbfröte. E. geographica.

Sine ber gemeinften 5{rten in ben 93ereinten Staaten,
bie man pft auf 3?aumftdmmen rufienb fid; fonnen ftef)t,

aber tro^ ibrer ^Uimpbeit nid;t leidet ergreifen fann,

ba fte bie ®efaf)r merfenb ftd) fdinelt in ta^ ilBaffer

ftürjt. 5f)ve ßier, 20 bis 40, cpiinbrifdie nnb wei§e,

grabt fie wie anbere 2Irten in ber unmittelbaren dVabt

eineö ^Baebe^ in bie ßrbe an Steifen, mUlji ber &Urfung
ber warmen Scnnenftrablen unbebinbert aufgefegt fiub.

3br jiemlicb flacber unb glatter ^anjer ;^acft ft* binteu,

trägt auf jebem 3Birbe(fdülbe einen fielartigen J^öcfer unb

^ciebnet feinen clii^engrünen @ruub mit feinen gelben

unregelmäßigen unb verflief^enben Sinien. ü^aran fcbon

fann man iu ihmi ibven tBerwanbten fid)er unterfd^eiben,

überbieö i\t nod) ifir brauner Äcpf fein gelb liniirt, ber

s}aU gelb gefireift, dl^nlie^ and) bie ©liebma^en unb

ber Sdiwanj gejeidinet, ber' 3?ruftpanjer bfatlgelb mit

braunen concentrifd;cn Streifen unb Söellenlinien.

4. Sie <Sa[j\rtaffci-fd)tlbfrüte. E. concentrica.

Saltwater lerrapin nennen bie 5lngloamerifaner

biefe in ben füblidien Staaten ?iorbamerifae! gemeine,

aber audi noc^ in ©uiana beimifdie Sd^ilbfröte, weit

fte Sal^tnmpel allen anbern Sümpfen jum 5{nfent^alt

r»crjief)t. ^('i'^ffiüt' gitt aucb allgemein für fe^r fd)maff=

baft unb wirb am meiilen gefcbä^t jnr ßeit, wo fid) bie

Sd)ilbfröte ',nm SBinterfcblafe eingräbt. Sie bat mit

ber rcrigen 5(rt bie geringe Jöölbung be« ^ninjer^ unb

ben fielförmigen .§öffer auf ben 9BirbeIfd)ilbern gemein,

änbert aber in ber ?^ärbung unb 3>''i*n""g t^ielfaeb ah.

65emeinlicb fmb tit Sd^lber beö 3türfenpan^eri^ clioen=

grün unb braun geftreift, bie 5^ruftfdnlber gelblidi mit

brauneu Streifen, ber Äcpf grün mit fd^warjen »vlecfen,

.ijalö , 631iebmapeu unb Scl)wanj grünfid) unb fd^warj

puuftirt. Söen bie 3fi*nung hti ber 3?eftimmung trügt,

ber acbte auf ben bünnen fangen Sfbwan^ mit Sdnippen=

famm, auf bie taugen, faft geraben, fpigigen klaget, auf

bie jiemtid) gfeicbmä^ige Sefduippung ber Jßeine, f^aS

gro^e, rautenförmige, ungemein bünne Selieiteffdntb.

J)er ^an^er erreidit übrigen^ biö einen Aui^ Sänge.

^idjt minber gemein in ben norbamertfanifd)eL

Sümpfen unb Radien ift E. serrata, aber wegen Hjx(€

trcffenen unfdjmacfbaften ?fteifcbeö gar nidjt geartet.

Sie unterfcbcibet fid) burd; bie ftarfc 3^i^"ff»"A be«

bintern OJanbe^, t^iw gefietten 9türfen, bie rauben Sd;it«

ber nnb fdiwarjen ?5tecfe auf ber gelben llnterfeite. Se^r

gefdta^t ift bagegcn wieber E. reticulata in ben Sümpfen

C^aretinag, ebne 9tücfenfiet mit Sänggraubbeiten, unb
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gelben 9?c^tiiucn auf oliocntn-aiincm Oiiunte. <Bt\)t

gemein ,
aber nur in flaren ^Bäcljcn , nie in ©iimpfen

nnt SümvHln fiel; auftialtenf, ift tu f(e tüpfelte
Sumpff^iltfröt c, E. guttata, leidjt fenntlid)

an tix feinen iydbtn 2:iipfetun(^ te^ tieffd^ivarj^en ^an=

jeriÄ, ^en fleinen ©diunmmbauten, fem leielit com=

primirten iSdnvanje unt tem fcljunirj^elben 3^rnftfdji(tte.

5. 3)ic (jemaltc ®umpffcf;i(bfröte. E, picta.

©iefe oiemeinfte nor^amerifanifdle 5(rt ift jtvar i^rer

Crganifation nad; eine adite »SumpffdHlf'frete, nid)t aber

in i^rer Sebenöiveife, tenn fie nieiDet taS 2;rücfene tnrd;=

aug unt) i^erlafU nid^t ^ern He flaren tiefen ?^(üfl"e unb

Säd;e. WUn fidjt fie oft in ®efe((fd;aften auf f)eruor=

ragenten Stammen unt) f^ef^blccfen im SBafer fidi fcn^

neu nnf tann, irenn fie 63efa(;r fürd)tet, fd;eu unb fdined

untertaud)en, um fo halt nid;t luiecer ^en?orjufommen.
©ü gefdiicft unt» anäbauernl» \ic fd^wimmt: fo unbebcifcn

gefit fie auf tun 2:rocfenen nni längere Qdt vom SBaiJer

fern ge^ialteu, jlirbt fie. Sie fod Den jungen guten

fe^r gefdbrlid) fein unD ^at felbft ein unfd;macfl)afte0

f^teifd), unrb aber bennod) oft gegeiJen. 2i)n eigen=

t^itmlic^e, nette 3fid)nung fennjeid^net fie l;inlänglid).

2)ie tiefbraunen 9iüc!enfd;ilber fiut) namlid; mit einem

gelben fdnvar^gefdumten ^anbe gegiert, ber leinten ah=

geftumpfte 58ruftpanjer einförmig gelb, t)cr £cpf mit

gelben glerfen unb ber ^aH mit fo(c^en Sängeiftreifen.

35on ben afrifanifd;en 5Irten lebt bie in ben ©amm=
lungen feltene, aber fd)cu längfi befannte E. Spengleri

auöfd)lief5lid; auf bem2:rocfenen unb ge^t nie inö Söaffer,

we^^alb »orgefd;lagen werben, fie aU befonbere Gattung
(£rbfd)ilbfiöte , Geoemyda, pon ben übrigen ju fonbcrn.

3^r länglid; opaler ^anjer trägt auf bcm dtüdm brei

fd)n?arje Siiugöfiele unb ^acft feinen .^»intcrranb febr tief,

©ie ganje Unterfeite ift fdnvarj mit gelbem Sdiigöbaube

ieberfeitö , ber fnrje (Sdnranj unb ber s}aU rotbftreifig,

bie ^Bcinc rctbflerfig , -tu Qtijtn mit gejacften @d;nnmm=
Ijäuten unb l;afigen 9?dgeln.

— ^nbien unb bie benad;=

barten^n fein werben ebenfalls i^on mebren^mpöarten be=

wobnt. Unter biefen l)atE. trijuga bie brei 9türfenfiele ber

afrifanifd^en 3(rt, aber feinen gejacften 3ftanb, bann einen

f)inten febr tief auiJgefdinittenen 33ruftpanjer, einen unge-
mein fur.^ien .ft'egelfdjwanj unb fd^ivdrjlidibraune ?^drbung
mit rötf)lid)cn (Streifen unb glecfen am Äopfe. Sie ift

gemein auf bem inbifdien J^eftlanbe unb me(iren 3nfeln.
üDie auf Sara unb Sumatra lebenbe E. crassicollis trägt

glei^faflg brei Äiele auf ben SÖirbelfd)ilbern , jacft

aber iliren .«pinterranb, ift bicff^alfig unb bicfföpfig, fafi

vierfeitig, einförmig braun, an ber Unterfeite fdiroärjlid;.

2)ie bengalifdje E. trivittata jeidmet fiel) burd; brei breite

fd)warje8ängä greifen auf bem griinlid)gelben, faft berjför=

migen^anjer aug, E. lineata burd) fielförmige Jjöcfer auf
ben äßirbelf^ilbern , gelblidie J^ärbung unb rotbftreiftgen

Jpalg, E. ocellata burd) braune Sd^ilber mit fcbwarjem

gelbumfäumten ^Ud unb faft ^albfuglige äBölbung.

3. Satagur. Tetraonyx.

3n Snbien fommen einige Sumpffd;ilbfröten vor,

iveld)e mt anbere jwar fiinfjcljige g-üfe, aber nur oicr

9^iget an jebem ^u\u l^aben. T>u 5(bwefenbeit beö

9?agel^ an ber fünften 3flK ^»?«i^ ben Si)ftematifern @runb

genug, barauf eine eigentliümlidie ©attung ju begrünben.
!X)en breiten i^ruftpan^er beffeiben jwölf Sd)ilber unb

ben ^l>aujerranb 25, übrigen^ oerfnöd;ern bie $anjer=

platten fel^r langfam unb l;albunidifige (i^jemplare ^aben
noel) gro§e weid^e Stellen. Ueber bie Sebenöioeife ftnb

uuig nähere ^eobad)tungen nid)t befannt geworben unb

ia bie febr wenigen 9lrten audi in ben europäifdnm

Sammlungen noel) feiten finb : fo wirb eö genügen ju

bemerfen, ta^ T. longicolHs burd) bfn fal)len 5>aujer

mit t;orijoutaleni ^interranbe, ben lang fegeiförmigen

^opf, gejäbnelte Äieferränber, breite 9f{uberfü^e unb

furzen biffen Scl)wanj, T. bassa burd; ben gefielten

9iürfen unb braune, lidit geranbete Sd^ilber d)arafte^

rifirt ift.

3{\d]t minber eigent^ümfid), aber nod; fcitener unb

in it)xtx Sebengweife oöllig unbefannt ift bie d;ineftfd;e

g r ^ f ö p f i g e S u m p f f d; i 1 b f r ö t e
, weld)e ben Z\}'

puö ber ©attiing Platysternon bilbet. ^hx ftarf ge-

pauJierter ilopf ift oiel ju gro^, alö ta^ er in ben ^anjer

jurüffge^ogen werben fönnte. X)iefer unb bie fe^r fräf=

tigen ,
oorn ^afig oerlängerten tiefer weifen auf gro§e

65efräf?igfeit unb 3?iffigfcit. IXx ^an^er ift übrigen«

febr flad), jiemlicb »icrecfig unb feine Sd;ilber ftra^lig

unb eoneentrifd) geftreift. !J)en förperlangcn Sd)wanj
befleiben gro^e Sdjuppen unb bie .§interfüpe |)aben nur

oier Stäget.

4. Sd) weif fdjitbf röte. Chelydra.

5tn^ 3lmerifa befi^t eine fe^r groijföpfige Sdjitbfröte

unb eine in i^rem äußern ^Bau unb il)rem 9iaturell fo

eigenti;iümlidie , ba^ fie fieb fcbarf oon ibren 3.>erwanbten

abfonbert. T'er grof^e Äopf ift nur i>orn mit Sd)ilbern

bebefft unb fann unter bem Stücfenpmjer verborgen, aber

nidit eigentlid) in beffen ^^öblung jnrücfge^ogen werben.

2)ie ftarfen oorn ^afigcn Äicfer oerratben ta^ überaus

grimme unb biffige 9fatnrell. 5!lm i^inn bangen jwei

33arteln. 5)er ungemein vcrfdimälcrte iPruftpanjer b^t

eine freujförmige Okftalt, aber bod) jwölf Sebilber. ©ie

iBerfd}mälernng war nötbig, um ben felir ftarfen i^einen

9taum ^ur möglidift freien unb gewanbtcn 'Bewegung ,^u

verfebaffen ;
feine anbere Sumpffcbilbfröte bat aud) gleid)

fräftige 65liebmaf'eu. T'ie ^^interfü^e baben nur oier

Prallen. üDer febr lange unb etwae comprimirteSdnvanj

trägt faurieräf)nlid; einen ^ol;en ftarf gejaiften Sd;nppen^

famm.

ai?an feunt nur eine 5lrt,

bie amerifanifcbe (£d)lveiffd}ilbfvöte. Ch. serpentina.

Siäuv 11.

©ag bewunbern^wertbe^^fegma ift nirfit allen Sebilb*

fröten angeboren , bie Scbweiffcbilbfrötc mit i^rem un=

rnbigen, räuberifclien unb boö^aften ßbarafter f^eint

oietmefir ganj ausgeartet ju fein. Söiit jurürfgejogenem,

gebucftem Äopfe lauert fie im bidU bewad;fenen Sumpfe
unb ftürjt plö^Iid) auf ben untjorfiditig na^enben Säger
ober 55ifd)er log, fd;nellt jifd;enb i|ren Äopf auf bem

lang au öftrecfbaren ^atfe oor unb oerbei^t fid; mit ben
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3lincvitanif(^c ©döweiffcfiittfr&te.

ftaifcn f^arffd)iunt'cnt'cn liefern iijxti iveiten 9tad;cni?.

SQBag ftc im gcvcijtcn ©rimme einmal gefaxt ^at, liij^t

fte auä^ nid;t Icid)t m&ix leg mit) bic SÖ?itefeIfraft ifivcr

[d)arfen ^afigen tiefer ifl fo geiDaltiij, ba§ fdion ^a(b=

iviidifigc einen rcrijetialtencn birfen unt> fiarten ©totf mit

einem Sijlfe jerbrecijen. Ungemein fd^ncll unb geumnbt

im ©c^ivimmen, rerfi^tgt fte gierig bie ängj^lid) flie^cnben

gifd)c, fdileppt bie erbeuteten auf Untiefen ober an ba^

Sanb unb jerfleifd)t fte mit ben ^afigen liefern nnb

fc^arfen ÄraKen. 5(upcr ben ^ifd)en ftetit fte aud) iungen

SöaferüLniicIn eifrig na^. ©o tja^Iid) fte nun t»on

ßliarafter i^: fo fdjablic^ unrb fte audi burd) if^re @e=

frdf?igfeit. 3i)r ftart nad) Slfofd^iö riedienbcö pfeifet)

trirb nid)t gegcfen. ©ie ^eimatet in SJinbamerifa unb

treibt ibr SBcfen in'Seen unb 5'iüffen.

§luögeftrecft mipt bie ©c^iveiffd^ilbfrotc an üicr ^utl

gange unb crreidit big ätvanjig *)3funb ©dnvere. ilopf,

©liebma^en unb @d;iranj crfdieinen im 5>er()ältnif! ju

bem geiimppneten stumpfe fclir gretl unb biif. 2ln bem

länglich inerfeitigen, nur fd;tvad; gewölbten ??anjer Hegen

bie 5ßirbelfd;ilber faft borijontal unb finb burd) eine

tiefe Spinne luni ben 9tippcnfd;i(bern getrennt. ®ie

!iBirbeIfd)i(bcr tjaben brei Äiele unb alle ©d;ilrer fei)r

raube gflbc^en unb concentrifd^e Streifen j
alte ftnb

braun ,
bie 5Bruftfd;i(bcr bagegen gelb. ÜDer bicfe Äopf

mit ben tveit i'torn gelegenen tüdifdjcn 9(ugen unb uunt

gefpaltenem 9tad)en tragt fleine inclfeittge Tafetfcbnppen

i\U 3^ebe(fung unb bie vorn l;afig gcfpi^ten Äiefer finb

fd;arffd)neibeub o^ne Bafmetung. ÜDie .§aut bee« ^alfcS,

ber 5(rmc unb Steine bebecten fleiue ©cbuppen ,
bie Bf^K"

ftnb fiarf befraltt unb ben langen comprimirten Sc^wanj
befleibcn an ber Unterfeite ^^wd ©dnippenreiben, oben

eine 9{eit)e breifeitiger, bie ftd) {)od)fammjactig erl;eben.

®ie ebenfadö amcrifanifdjc 6^attung Staurotypus

fann ben »orbern 2:(Kil i^rc^ fd;mafen nur von ad;t

ober elf ©d)i(bern bebeeften Sruftpan^erö becfelartig be=

ivegen, unterfdjeibet ftd; au^erbem nod; burd; ben fleinern

Äopf, bie minber ftarfen, börferfciiuppigen ^Pcine unb ben

fel)r furjen ©d;iranj. '^k mey,ifanifd;c Slrt St. tripor-

catus fennjeidjuet ber breifielige Oiücfen unb bic adit

93ruftfd)ilbcr, bie anbere 5(rt, St. odoratus in ben 3}er=

einten Staaten ber fe(;r fd;tvad;c Ü^iiifenfiel unb bic elf

S5rnftfd;ilber.

5. ÄIappfd;ilbf r Ö te. Cinosternum.

T^ie an ben fumpfigen Jvlufuifern 9iorb= unb ©üb=

amerifaö tjcimatenbeu £lappfd)ilbfroten tonnen ben i>or=

bem unb l^intern 2'kil ibreiS ovalen, mit elf ©cl;ilbern

befleibeten ^rufipanjerg becfelartig belegen , :^aben S?är=

teln amÄinn, nur 23 9ianbfd)ilber unb einen langen

nagelfpi|,igen S^umuj. ©ic fiibamerifanifdie 5trt, C.

scorpioides, tragt auf i^ren fdjmalen Söirbelfd) übern

einen abgerunbetcn Äiel, auf ben iBruftfd;ilbern ftralilige

unb concentrifd)c ©treifen, ^at fel)r fräftige gejd^neltc

£iefcr unb fed;ö Barteln am Äinn , bitfe ftarf bcfrallte

3c^en nnb ift oben tief braun, unten gelblid). !J)ie

2öeibd}en untcrfd^ciben ft^ burd) ben auffällig fnrjen

©dnvanj von ben febr lang= unb bidf^wanjigen 3)?aun^

d)en. 3)ie norbamerifanifd^e 5lrt, C. pennsylvanieum,

runbet i^ren Sruftpanjer hinten nid^t ah, fonberu bud;tet

i^n V förmig^ ^at fdnteibcnb ranbigc febr ftarfc Äiefer,

nur vier 33drteln am Äinn unb färbt fid; rot^licl)braun,

an ben gelben liefern braunflccfig.

6. spiattfclnlbfröte. Platemys.

3n ber ©ruppe ber pleuroberen ©umpffd^ilbfröten

verbient vor allen bic artenrcidijie Gattung ^latcmi)^

eine ndbere33eadUuug. 3br allermeift nur fla^ geivolbter

^anjer ift nämlid) fejl, obne alle beweglidie Stfieilc, am

©citenranbe aufgeworfen unb Idugö beö JRücfen^ gefielt

ober mit einer Ölinnc burd)jogen, im Ütanbc ftetg mit

9tacfenfdnlb unb taß er|k ©d)ilb in beraöirbclreibc burd)

übenviegcnbe ®rö§e auggejeid;net. 5In bem fladien platten

Äopfe, bciTen Cberfcitc cntivebcr nur vorn von einem gro=

f?en bünnen ©d^ilbe ober überhaupt von flein getdfcltcr

.^autbebecft ift, crfdunnenbie fd;n)ac()en, cinfad) fd;nciben=

ben, iveber ge^dl;ntcn nod; vorn bafig cnveiterten Äiefer

nnb jivei ^Bdrteln am i?inn d^araftcriftifcb ,
am .§alfe bic

feinen CHHfer= ober ©tad;clfd;uppen , an ben 51rmen eine

9fieibc großer 9f{anbfd;uppen ,
am S^arfuig ein ftarfer awS

ivenigen ©d^uppen gebilbeler i^amm. Uebrigcng bcivaff^

neu ftd; bie $orberfiipe mit fünf, bie ^intern mit vier

fel;r langen Stdgcln. 5)cr ©d;wanj errcid)t niemals eine

anfcbnlidje 2dngc unb Idpt feine ©pi^c ftet^ unbenagelt.

!Dic 5lrten bcivol)nen big auf eine neul)olldnbifd)c

fdmmtlid) bag tvarnte ©übamerifa unb obwohl einzelne

gar nid;t feiten fiub, aud) in unfern europdifd}en ©amm*

hingen grabe nidit ju ben foftbaren ^^^rdparaten geljoren :

fo iviffen ivir toä:} 9tid)tg über tit Sebengwcife unb bag

betragen unb muffen annef)men , tci^ bie $lattfct)ilb=

froten burd; befonbere 9.1ianiercn ftd; eben nid)t aug*

5eid;neu. ÜDaö Sleufsere aller 51rten ju d)arafterifircn

l^at obne unmittelbare 3>ergleid;ung ber ^^jemplare fein

Sntereiyc. Slfan unterfd)cibct biefelben nad; ben ^orfer=

nnb ©tact^clf^uppcn am .§alfe, ber 91n= unb 5lbivcfen=

beit unb fonftigen iBefdiaffen^ctt beö 9türfeufielcg , ber

Färbung unb 3eid;nung ber ininjerfd^ilber. (Eine ber am

Idngften befannten3(rten ift bic flad;föpfige, PI. plani-

ceps, in Srafilien unb (Eapenne, fenntlid; an bem großen

vtcrfcitigen fd;nmrjen ^lecfe iebcrfeitg beg fat;len 3?ücfen=

panjerg, ttw jivei gerunbetenO^ürfenfielen, bem fd;ivarjcn,

gclbumraubeten 3?ruftpanjer unb bem einzigen 5lopffd;ilbc.

2)ie ebenfalls in 3.^raftlien ^cimifd;c PI. radiolata ^at

einen braunen, rotblid; melirten ^anjer o^nc 3türfen=

fiele unb auf ben $anjerfd)ilberu eoncentrifd;e nnb ftra^=

lige Linien, fein Äopffcbilb unb braune 33ruftfd;ilber mit

gelben 5elbd;en. eine britte 3lrt, PI. gibba feunjeidinet
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tcr fd;irarjf *)Sanjcr mit fein* fd))inicb gcftrciftcn ©diiftcrn,

fielen nuraiif ^fn^vci Ieg;tcn ÜBivbclfdnltcrn unb ticjaM*

rcidicn flciiicii Üafclfdulrcr auf Itm Äopfc l'l- depressa

jicrt ihxe h-auncii ©dniter mit ja^Ircid;cn fc^irarjcn

©tra^Icn uur bic ivci{5c Untcvfcitc tcö ^alfeg mit

fd;iinirjen ^^Unfcn; bie nciibondnfifdjc PI. macquaria

untcifd;cil'et fid; von aütn 5(mcrifancni biird; bic

fd;mafc SJüdeiirinnc, bic Inaiincn raiiiien ©dritter

Ulli) tic cii3cnt^üm{id;c '^cxm tcS gelben ^riiftpanjcr^.

9}?e^rc nal; i^emanMc ©attungen biefer 65ruppc

geben iinö feine SJeranlatJung lange bei ilinen ju vn-

iveilen unt» eg genügt i^rc Untei-fducbe unb geograpl)ifd;c

SSerbreitiing anjubeuten. T'tx bidfopfige Peltocephalus

©übamcrifag bepanjert feinen Alcvf mit großen fiarfen

platten, i^cit ungemein frdftige bafige tiefer, grof^e 9Jagcl

an ben 3cben , and] einen 9iagel an ber @d;amnjfpi|e,

aber fafi nadten ^aU unb ®(iebina^en nnb furje S^^m.
S)ie ebenfalls fübanuTifanifd;e Podocnemis , beren betbe

5lrten fc^Dn fefir lange befannt finb , unterfd;eibet fic^

burd) ben ffad;cn i?c>pf unb befonbev^ bie breite Stinne

langö ber ©tirn unb bie breiten 9tuberfüpe. ^Dic afrifa=

nif^e Peloinedusa bagegen ^at an allen ^n^fn fünf

9tägel, wa^renb alle innigen leinten beren nur üier befi^en,

duficrbem jeidniet jte fid) nod; burd} ben breiten flad)en

Äopf mit großen ©d;ilbern unb bie bad;jieglig befcfjuppten

©liebma^en aug. ©ie meit über bae füblid)c 51frifa

unb SWabagaöfar Perbreitete 21rt, P. galeata ift cliüen=

braun nnb ^at jroei 9lücfenfurd)en, bie feltenere P. Adan-

soni fielt ibren fallen 9tücfen fiarf. S)ie nur auf WlaM=

ga^far lebenben 5lrten ber ©attung Sternotherus gleid;en

burd; bie fünf Stagel an ben -Hinterfüßen unb in einigen

anbern 9}?erfmalcn ben ??elomebufen , allein ber »orbere

freie Jlieil iltrei^Sruftpanjergbilbet eine beireglid^e klappe

unb baö gemattet feine 33ermed)felung.

7. ß^elobine. Chelodina.

51nu^eiter geograp^nf^erinn-breitung fteben bie(^(Klo=

bincn ben ^lattfcbilbfroten feine^iveg^ nacb, benn fte leben

ebenfcan^l)l in 9hnibollanb nne in ©übamerifa, aber bie

aRannid;faltigfeit i^rer5lrten ijl ungleid) geringer nnb ibr

21eutlere^ and) febr dHirafteriftifd;. Sie l;aben nämlid;
einen auffallig geftrecften unb jugleid) fladien Äopf mit

nur bünner .giautbefleibung, eine furje breite ed;naujc
mit ungemein fd^anidien fcfjneibenben liefern unb obne

^Barteln am Äinn unb einen fc^r langen ben>eglid)en

^aU. ©er furje ®d)it»anj ragt niebt einmal über ben

^Hinjerranb ^inauö nnb bie 33orber= n?ie -§»interfüße finb

nur mit iner 9iageln beaniffnet. I^cx febr breite 5Bruft=

panjer, üon breijebn Sd}ilbern befleibet, haftet feft am

aiüdenpanjer nnb loft fein ©tüd al^ beiveglidie Älappe nb.

!Die langbalfige 91rt
,
Ch. longicoUis (?f ig. 1 2) , in

9ieul;D[lanb ernnntert ibren ^anjer nad) binten
, utdlirenb

bie 5liirbelfd;ilber in biefer 9tid)tung fid) auffallenb uer^

fd)mälern. 9Ille 9lürfenf^ilbcr jinb faftanienbrann mit

febwarjen 9?abtranbern, bie Sruftfdniber bagegen gelb mit

braunen 9Jabtlinicn. 5)en langen bünnen ^aU befleibet

eine irar^ige.$>aut. T^ie fübamerifanifdie Ch.Maximiliani

unterfcl;eibet fid) fogleid; burd; bie fd;irarjen gleden auf

m- 12.

Sangljalfige Sfetlcbine.

ben l)ellbrauncn9'lücfenfd}ilbern unb bie gelb unb braunen

SBruftfcl)ilbcr.

8. gtüffelf^ilbfrote. Chelys.

T)u ©d;ilbfrötengeftalt an ftd; ift fd;on abenteuerlich

unb ivunberfam genug, jtc rcirb aber fra^en^aft unb

fd;recf^aft jugleid), fcbalb fie jtd) mit befonberem ©djmutf

ju bebangen fudit. Si^er bie brafilianifd;e 2JJatamata,

iweldje au^geamd;fen bie impofante 2dnge vcn vier gu^

erreidjt , jnm crften TOale jtei;t , anrb ftaunen unb lad^en

jugleid) über ben ganj abfonberlid;en ilepfpu^. aWan

mod;te glauben, eö ftede ein boö^after, biffiger unb

rduberifd;er Gbarafter babinter, bem ift aber nid;t fo,

gleid) bie fdnr>acben itiefer fpred)en entfAieben gegen eine

feld;e 2}erbvid)tigung nnb in ber 2:^at ift au^ bie 9Jfata=

mata eine a^etirlcfe unb furcf^tfame ©d;itbfröte, iveldjc

janfd^cn fd;anmmenben Söalferpflanjen lauernb nur fleinc

5ifd)e unb 5röfd;e überfallt, biefelben and) fd;anmmenb

t^erfclgt nnt Ijin nnb rcieber felbft einen fleinen iBogel,

ber ftd) forglog nabet, burd) plö^lid)eö Sluftauc^en n?eg=

fd}nappt. ©rötere Ü^iere greift fte niemals an unb

meibet übertiaupt fcbeu unb dngftlic^ jeben Eingriff. 5tm

meiften entftedt fte ibre Äopfbilbung. S3reitgequetfd)t

breifeitig tragt ber ^\opf vorn einen beweglidjen Stüffel,

a^eld^er burd; 33erlängerung ber 9iafcnlcd)er gcbilbet ivirb.

5)er Warnt flaft't bis? in bie SDl;rgegenb unb bie febr

fd;anid;en Äiefer baben nur einen anwerft bünnen t§crn=

überjug unb nod; einen b^^ntigcn Sefa^. 5lnt Äinn

Ijängen jaun Barteln ,
an ben ©eitcn be^ Ä'cpfeö große

.^autlappen , anbere gefranjte an ber Äeble unb grof?e

lang« beö .§alfeö. 3)er jiemlicf) ^ad)c ''^anjer geftattet

nid;t bie 3nrücfjiebung be« Äcpfe^ unb .§alfeS.

a)?an fennt nur bie einzige 51rt ,
Ch. fimbriata

(gig. 13-17), bie ÜKatamata ber Sra|'ilianer, a>cld;e
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gig. 13.
gig. 16.

^atamata.

im nörMicfien 5?iaft(ifn \mt in ß^aticnne in Seen unl> j^Iüflfen

lebt. 3&r oHongcr, nur ftad; oieu^öltiter Siütfenpanjer tiat

langö ter 9J?itte((inie jivci breite tiefe ^Rinnen unt einen ivcl«

lig gejacften 9?anb. ©eine Sd^ilC'er nnt mit coneentrifdKn

unb mit auöftra^Ienten Sinien gejeidsnet unt! fcl;ivärjlic^

braun. 5>er fdMualc ^ruftpan^er trägt fable Sdiilrer

mit braunen (5traf)(en. ©er ^al^ bat fdnimrje fiäng^:^

Sc^ätel ter !lU\itamatn ton oben.

mg. IS.

®d)äCe( ter OJintamatii »?on ter Seite.

ftreifcn. T)ie 9?dget fint fang unb fiarf, ter ©djiinmj

febr fur^ fegeifcrmig. J'em auffädigen 5Ieu{^ern ter

2)iataniata entfvned)en nicbt mintev erbeblicbe ßigent^üm=
Iict)fciten im innern ^au. iWan tergleid;e nur bic

abfcnterlidie <Sd)ateIform mit tenen ter eurepäifdKU

©umpf= unt ter 2antfdji(tfrctc.

@4)ä6el ber ÜJJatamata »on hinten.

®(^ätel ter 2)latnmata »cn unten.

<SÜ)5u)afffrftl)tlbhriJten» Trlonychidae.

Sii^UHifferfdiiltfroten lernten »vir fd)on unter ten

aO^itglietcrn ter vorigen 5'imilie fennen, fofern ftd) ter

Sianie nur auf ten 2(ufentbalt in i5tülTen unt ftebenten

©eiraffern bejiefit. 9Jfan bat tegbafb audi öfter jwifd)en

i*ant= unt JDieereöfdnlrfröten nur eine grc§e ?^amiHe

aU iH^rmittelnte ©ruppe angenommen unt in tiefer tie

Sumpffdnltfröten mit ten eigentlid)en ©üpwaifcrfdiilt-

frötcn »ereinigt, ©ie Crganifation beiter bietet jeto^

fo er^eblid)e ßigentbümüd^feiten , tajg eg naturgemäßer

erfd^eint, fie in jn?ei ^yamilien ju fontern unt mag man

festere nun ®üßirajfer= oter JvhiBfi^ittfröten nennen,

in feinem ^alit tarf man tie Seben^weife aU ten ein*

jigen entfd)eitenten ^amiliendiarafter betraditen. Strafen

n?ir tü^ au^ in ter gamilic ter ßm^ten ein aj^itgliet,

UH'ldKg fern »om Söalfer ganj auf tem S^rocfnen lebt,

unt geben tenn nic^t viele 2antfd;ittfröten gern inö

2BaiJer? ^n allen ^ainilii-'n fprid)t ]\d) eben ter am=

p^ibiotifc^e Gbarafter ter ganzen itlaife unserfennbar

aug. %l^ erfte« gamilienmerfmal, ireldje^ ten ftdn=

tigen 5(ufentba(t im S-^afer entfdiieten befunti-. unt

taö 65c^en auf troffenem ^oten befiintert, faUcn tie

breiten flauen Otuterfüpe auf, teren große Sd)unmm=

^dute bi^ an tie klaget beranreidien. ©o auöge^eidjnete,

»oüentete 9?uterfüße b^t feine ©umpffdjiltfröte. ©er

lange unt febr ben^egtic^e ^aU unt nic^t minter ter

fd)ma(e jugefpi^te i?opf erinnern beite an tie a.1?atamata,

n?ie tenn aud) tie 9Jafe ebenfo in einen fleinen beweg*

Iid;en Otüflfel verlängert iftj allein tie 2;rioni)djiten ^aben
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üiet frafttiiorc tiefer mit fd)nnt'cnbcn 9?antfrn iinb mit

bdutigcm l'ipvenkfa^ , unt> unterfdjcibcn \idj noch aiif=

fa(lii3cv t»atur* , ^a^ fie mir txd ^Jiao^d an jctcm ?^u§e

tcfi^cn. 5Iiidi ^cr l>anjcr, ftetö nur ftacli oicivclbt, luctct

tu feinem tcrOIcbcrartigcn llcOcvjiK^e jlatt tcr kernigen

<Sdn(tcr einen ailgemeinen iint febr ou^;;cicbnenten

gamifiendmraftcr. Ü^icfer Iteberjuc^ tjaftet feft auf

ter rauben grulngcn wie wurmfrapigen Cberfla^c
ter .$lnoci;enplatten. ßntfernt man i^n : fc findet

man ten ^anjer jnjar auö berfelben 3(njabl von

statten ge[nI^et ane in ten forigen ?^ami(ien, aber

tii 93erfnödHn'ung ift nur eine un»e((ftant)ige. 3)ie

9tippenplatten teö 9lücfenpanjcrö (?5ig- 18) reichen

ndnili^ nid)t biö an fcen 9tanb ^eran unl) au^ jefcer

gig. IS.

Uiücfeiipanjev bei 35rfitliiiie.

tritt tag 9iipt?euente frei ^eruor. ®ie 9fiantptatten üer=

fnodiern überhaupt ni^t, fontern bleiben jcitleben« iweid;.

5(ud; im 33ruftpanjer (5ig. 19) erhalten fid) taö ganjc
2eben ^inturd; grope wcicbe Surfen

, unidie tem fnödier=

uen 5;t)ei(e einen f'reujförmigen Umri§ geben. 5(m Äopfe
pertient nodj tie I)obe Sage tcr weit nad) torn gerüeften

unt cinanter fefjr gena(;erten 5Iugen ^Beachtung. 'i)ie

gig. 19.

JBruftpanjei- tcr DveitKi\te.

®[ictma§en fTnb furj unt fe§r fraftig, an^ ter Sdjn.Hinj

fel;r furj.

©ie 9(rten ter bcitcn, tiefe ^^amilie conftituirenten

Gattungen bewobnen auöfditielllic^ tie ^Ifnfe unt oröjiern

SiinnengeUKiifer ter ivarmen 3^"if/ ffinc einjige
' ci.iiatet

in (Suropa. ®ie erretten jum %^iU eine an^^bulicbc

®ropc unt betraditUd)eg Oeandit, fint fe^r raubgierig,

gefräßig unt biffig, fe^anmmen fclmeft unt mit großer

©eanintt^cit unt ndtiren fic^ bauptfäcMicb Pon ?5ifd;en

unt 9(mpbibien. ©ie beiden fo anitbent um ftd;, ta^

tie ^i\(i^(r , wddjt fie aegen itjreö allgemein aU fetir

fcbmacfbaft gefd^ii^ten ^Ui\d)ti an 5(nge(n fangen , ifinen

fofort ten ilopf abfd;neiten, um nid)t gefal^rlid) »er=

auntet ju aerten. ÜDabei befät)igt tie gro^e 58eaeg=

tidifeit i^ree ^alfe^ ]ic jcte lücfc anöjuiiben unt pfeil=

fd^nell tenÄopf auf tie33eute otcr ten®egner (o^fcbie^cn

ju laiJen. 2luf taö Sant amgen fte ftd) nur feiten, ruben

inelmel)r, fobalt fte ftd; üor Eingriffen gefiebert glauben,

auf fd^aimmenten 3Saumftdmmen oter bovr^orragenten

^eliSblDcfen , üon tcncn fic fiel;
bei tjerannatjenter ®e=

faljr fofort inö 2öalJer ftürjen fonnen. üDie S33cibdKn,

»iel jat)Ireid)er alg tie S>iannd)en , graben ibre fugligen

^ier, je 50 biö 60 ©tücf , unmittelbar am Ufer in ten

Soten aa^rent ter S^ad^tjeit.

1 . ÜD r C i f I a U C. Trionyx.

S)ie !Dreiflanen fonnen ten ilopf mit tem ^alfe unt

tie furjen 2>orterbeine unter ten flad; geaolbten ^anjer

jurücf^ie^um , aber {)inten ift ter 93ruftpanjer ju furj unt

ju fd;mal, um tie jurücfgejogenen^j>intcrbeine ju fdiü^en.

X)er eraeiterte 9fiant teg 'Lpanjerg bleibt taö ganje Scben

binturcl) fnorplig aeid} unt um tie freie 33eaegung teö

^alfeö nid;t ju t)intern, ift tie rorterfte fnodjerne -platte

teg 9?actenpanjerö ebenfatlö beaeglifb. 5lopf, ^ciU unt

©lietma^en fint fietig mit nacfter ^aut befleitet. 3)ie

jablreid}en 5lrten fint über tag aarme 5lmerifa, 5(frifa

unt 5lfien »erbreitet.

1. Sic bifftgc Dvciffauc. Tr. ferox.

gii]ur 20.

J)iefe gemeinile nortamerifanifi^e 5Irt airt jtebenjig

^funt fcbaer unt i|l leiebt fenntlid; an ter ®tad;elreibe

(18 big 20) am SSorterrantc il)reg febr flaeljen ^anjerg,

an ten fleinen aeicben ^Jöcfern ihh'u unt binten auf tem

Stüffen unt an ten jaei (2d)aieten auf tem ^ruftpanjer,

teren Jvi-'tm mit tem 5(lter abantert. S^en fe^r geftrerft

fegelformigen Äopf befleitet eine tollfommen glatte

t§aut, tie ftarfen felmeitenten tiefer tiefe Sippen unt

tie i^(l)in beaniffnen ftd; mit fel;r frciftigen febarffpi^igen

9iägeln. 3Me balt geller balt tunfler braune Cber^

feite jeid)net ficb fleefig, tie lluterfeite ift gelblid;. 5ln

ten ©eiten teg Äopfeg ivrlaufen febaarjgelbe Streifen.

31m bdufigften fommt tiefe Idngft befannte unt l)dufig

befebriebenc ÜDreiflauc in ten »fliiljen 6)eorgiag unt

?5loritag cor, aud; nod; in ten Seen am 9iiagara.

Ueberall ift fie f)ier ter ©d;recfen ter 5ifd;c, teren fte

anfebnlid)e Sfiengen öertilgt. ©ie greift in ii)xtx SButfe

fogar junge 3111igatoren an unt fdmpft im Eingriff mit

viel ®efdiicf. ^bi'cg febr fdnnaefbaften 51cifd}eg aegen

fängt man fic unt jaar mit 21ngcln, an tenen fleine

gifdje alg Sofffpeife tienen. ©ie beifjt gut an, aber

aef)e tem, ter nid)t alle 2?orftd)t {'d ter geangelten

ÜDreiflauc beobad}tet, er trägt gefä^rlict;c Söunten tat»on.

2. ©ie ägt}ptifcbe Srciflaue. Tr. aegyptiacus.

5m 5Ril unt antern ^{i\\itn 2tfrifag lebt eine !j)rei=

flaue, aclebe im Stumpfe jaei ^u^ Sänge erreiclit unt

i^re grüulid;eCberfeite wd^ oter gelb tüpfelt, i(irennter=
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gig. 20.

JBiffiflc iDrciflaue.

feite graulif^ itnb ben itopf röt^fid; lh\U. Scingö be?

StücfenS mad;t [xäj tui^>vcilen eine fd;uHid;e Spinne l^einevf=

Mj unt) auf bem iBrii|lpanjcr fielen i>ier fefir jlavfe

©diiuielen. Tit uni^Miieiii fraftiijen tiefer unb bie

großen leidet gefrnmmteu 9?agel iveifen auf ein ebenfo

biffigeg unb väulunifdn'g S'Jaturen uüe tei tev i^cvicjcn 5lrt.

3)ie fleinere im ®anc(cö Icbcnbe 5lrt, Tr. gangeticus,

ift tteübraun unb buvdi it)ven fürjcren biiferen ilopf mit

gewölbter Stirn unb ben fefer furjen ©d}uniuj unter=

fd;ieben. ®ie jtüeite ?lrt im (^3angeg, Tr. ocellatus,

i)at einen fd^wad) gefielten Otürfenpanjer mit fd)U>arjer

9?e^jeid;nung auf graulid)tnaunem 65runbe unb i^ier bi«

fünf gro§c 5(ugenflecfe. ©ie jar»anifd;e 5)reiflrtue, Tr.

javanicus, üe^offert bfu 3.^Drber= unb .^interranb iljvti

faft bad^förmigen Oiücfenpanjerö unb flecft tejfen braunen

©runb gelblid}. 5lud) ift itir Äopf tirfer unb bie ©d;nauje

fürjer aU bei innigen 3lrtcn. T^ie tunf'elgrüne Dreiflaue

im dup^rat unb 3:igrig jeid^net fid; burdj ben aJJangel

ber 9?ruftfd;anc(en auö.

2. Älappbr ei flaue. Chelydra.

!t)ie iltavpbreiffauen fonnen Äopf, ®(ierma§en unb

©d;ivanj unter ten jiemlid) [tarf geivölbten Otitdenpaujer

verbergen unb burd) beweg(id)e ©tücfe am ^ruftpanjer

befonberS fd)ü|;en, ju »uelcbem 2?ebufe aud) in bem fnorp=

ligen Sianbe beö 9?iirfenpanjer^ einzelne ituodjenftücte

tcr^anben finb. ©ie nneter^oten atfc unter ben t^pifd^eu

^Iu^fd}i(bfröten bie ßnn^bengattung Piftubo. 5(nbere

Unterfdiicbf Pon Sricnwj bieten nod; bie fieben ®d;ivielen

am 58ruftpanjer, ber bicfe fegefförmige itopf mit n?arjiger

^aut unb bie fe()r ftarf guergefattete ^alö^ant.
2)ie befanntefte 3(rt, Ch. granosa, ift weit über bie

fü^en ©ewaffer ^nbien^ perbreitet unb jeid^net jtd; burd;

bie förnige, braune unb gelbflecfige Oberftädje i{)reg

9iüctenpanjerö auei. ©ine jiveite 5lrt im Senegal übfr=

fäet ibren grauen Äopf unb ^a\s mit weisen fünften
unb beranbet ben fd;n)är5lid;en Sruftpanjer wei^.

Wmtt Jmiilit

illccrC6fd)tlbkrÖten. Chelonklae.

!lDie jlrengen Ü)JeereöbcTOo^ner finb fogleid) auffattenb

bnr^ i^re ^foffenfü^e d^arafterijtrt. 5n(e ^ftien werben

ndmiid; Pon ber gemeinfd)aftHd;en .^aut iiberjegen unb

vertieren baburd; if)re freie Sewegli^feit unb mit biefer

meift audi bie 9?aget. 3fber g^u§ bilbet eine lange unb

üööig plattgebrücfte glojye unb ftetö ftnb aud; tie »orbcin

anfefinti^ länger aU bie (»intern ; aud) bie S^ijiw unter

einanber fmb von ücrfd)iebener l^dnge. 5öenn fü fd;on

burd; biefe eigentbümlid^e ?^u^biltung bie S)?eere^fd)ilt>=

fröten i^on allen übrigen ?^anülien unterfd^ieben finb :

fo liegt barin bcd; il)re Slnöjeiebnung nid)t allein. iDer

fla(^gebrücfte, oft bfvjfin-mige ^anjer, ber niemals itopf

unt) 6)liel>ma§en verbergen fanu
, bilret ein jweiteö nid}t

minber auffällige« Slierfmal. ®er £cpf ift furj unb

bicf, Pierfeitig, in ber gorm bem ber 2anbfd;i(l)fröten

im 5Illgemeineu ä^nlid;. ®em entfpred;enb erfdjeint

natürlid; aud; ber ©d;ärel turj unb bod;, mit feitlid;

gelegenen fe^r großen 5Uigenl)o^len unb ©d)läfengruben,

le^tere Pon ben ungemein erweiterten .fpinterftirnbeinen

überwölbt, weld;e feitwärt« mit bem plattenförmigen

3od;bogen fid) verbinben. %n ben .^alöwirbeln fallen

lange untere 5)ornfortfä^e auf. 1)ie Änod^en ber (5)lieb=

mafien fmb felir fräftig. !iDer ^uinjer beftel)t jwar au«

benfelben Jfieilen wie bei ben anDern ©d)ilt>fröten, aber

bie innfnöcberung bleibt Ijier nod; uuüollftänbiger wie

bei ben Jvlnlpfdnlbfröten unb bie grollen Sücfen werben

nid;t einmal ftet« pon Änorpel, bisweilen nur von berber

J^aut gefd;lofi'en.

3nm ftäuMgen 5Uifent()alte im Söaffer organiftrt, be=

geben [\ä} bie 5t)ieere«fcl}ilrfröten aud; nur an tai öanb

um (5ier ju legen, bie ganje übrige Seben^jeit »erbringen

fte fd;wimmenb imaWecre. ©ie ruDeru unb taueben Ieid;t,.

gewaubt unb mit großer 5lu«Dauer, treiben ebenfo gern

in offener See nml;er wie in ter 9?äbe te« Ufer« , lafen

fid) fdilafenb unb fonnenD von ben äBellen fd;anfeln unb

fürd)ten feinen ©türm. 3I)re Sfabrung beftebt baupt=

fäd;lid; in ÜJteereöpftanjen, nur einzelne freffen aud; Ärebfe

unb 2üeid)tbiere, bereu fiarte ®ebäufe fte mit ber ftarfen

SRu^fulatur ibrer fräftigeu Äiefer leid;t jerbeifu'u. üDer

bornige ©cbnabel ift ball» einfad) fd;neibenb balb gejäbnt

ranbig uuP com fiafig. T>k breite fleif^ige 3ungf

fd;eint ben Riffen immer wieber jwifd;en bie iliefer ju

febieben , bi« er inllftänbig jermalmt ift. 5(1« aJJeere«=

bewo^uer übertreffen bie äRitglieber biefer 5ami(ie a((e

Porigen an ©röfie unb 2Raffen(mftigfett, einjetne erretten

ba« erftaun(id)e ©ewidit üou j;ebn bi« fecfcje^n ßentner,

9iae6 ber ^Begattung, we(d;e im 9Weerc üo((jogen wirb,
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fammcfn ft(^ tu SBcitcfKit, mm tcii fieti^ fteinerii 5Jiänn*

d;cii lH\i(citct, in groficn C^cfcKfdiaften iint» ni^mn inn=

[amen inn-Iaffcncn ^nK^" M'- ^^''^f^' 6oiincnimtci\-(ani^

t'cftcigcii fte fa^ Ufer, »rantcni , äni;\ftltd) iint t^Ln-ftclitii^,

unOcbctffii fiel) fcrtfclilcppiMif lantcimvartci lm^ fliMbcn

in tcn fantiiii,en 'tPoten eine Ö5vu[h\ legen i^ie fii^^liflen,

2 lug 3 3i>(I großen ßiev tnnein nnt frlmvrcn wkttv

<Sanb ^aril^er. ^Uäj UHMiiiien 5l^oc()enfried)en tie jungen
anö unt fHctuMi fdnuivftracf\i ibr (vlement, ^a'3 STOeer jn

ciTeiil)en ,
wo fte ganj fem Spiel ter 5öeßen jtd) übev=

laffen, ta fie anfangJ^ ivenigftcng ju [cI)uhuI; ftnt) ,
um

ten 3?en?egnni3cn teö äöaffere SBibevftanb ju Iciften.

5>iefe weiten i>on 9tantt{)iercn jeg(id)cr 5lvt aU tclu

cate 5Bi[)"en iveggefcljncippt , unb ter SRenfd; fangt jung
unb alt um t»cg ivcfilfdimecfenben 5'feifd?e!3 iviiten , aber

and) »liegen teö gefi^a^ten @d;Ubpatteg ; felbfi bie nat;r=

haften (fier iverben maffen^aft aufgefud)t. .Der 65cnnnn

ift ein fo bebentenbcr, ta^ eigene @d;iffe jum @d)itb=

frotenfange, ^auptfäitlid; Pon ßnglanb au^, aui^gerüftet

iinntcn.

Sie aReeregf^itbfröten bewofmen au?fd)(ie^Iid) bie

umrmen 9J?eeve unb biefe auf tnnbcn (f rb(id(ften , wenig

mannid)faltig nad^ ©attnngen unb 5lrten, befto jafiireicber-

aber an 3nbi»ibuen. SWan unterfd)eiDet nur jwei QdaU

tungeu, nämlid; bie 2eberfdn(bhöte, beren ?>anjer bieg

mit berber leberartiger ^)aut überlegen ift , unb bie (5ee=

fdiilbfrote mit grof^en dornigen, a(g Scltilbpatt befanuten

<3d;nppeu.

gig. 21.

1. 2cberfd)ilbfrüte. Sphargis.

J5iefc 9?iefen unter ben $ianjertur(^en jeidjnet bie

^tbivefen^cit
ber 9iäge( an allen unb nod; melir tk leber=

arti>ic 3^cHcitiiiK^ fe^^
'•l^m^cvi-«

l^I^ bor ßMiebmaf5en auö.

Wur im jugenbüdien ?Üter fdiii^t fid) ber öeberiiberjug

mit ^öcferfd)nppen , frei^runben unb luelfeitigen, fpäter

verfc^annben biefelben unb bie .§aut ift i>oUfommen glatt.

jDie ungemein fraftigen tiefer mit einer entfprecbenb gc=

waltigen 93hi^fulatur fallen ebenfalls d)arafteriftifeli auf,

am Oberfieferranbe brei winflige 5(ugfd)nitte. ^Ug ana =

tomifcbe 9(bfcnbertid)feit finbet fid) eine fenfred)te©djeibe=
wanb in ber ßuftröbre, burel; welcije biefetbe in jwei

'|^p|ren get^eifi wirb
, imb bie ©peiferet)re innen mit

barten Sa'pfm auggefleibet.

iPfan fennt nur bie einzige 5trt,

tic gcWü()iindjc Seberfc^itbirute. Sph. coriacea.

8ebcrfcI)Hl)frötc.

g-ig. 22.

irlHaH
öTpr

im SRittelmeere unb bem atlantifd)cn Oceane finvobl

europaifd^^afriranifdier ^t\ts wie in ber yccuic ihmi Vlmerifa,

nerbwärtiS bis an bie franjofifclien unb iierfd;lagen bii^ an

bie euglifd;en Klüften treibenb, bcd; nirgenbö grabe baufig.

9(u(^ im Stillen unb im Snbifd^en Cicean ^at man fie

angetroffen. ®ie erretdit
fcdi»? Auf; Sauge, wotoon »ier

auf ben l^erjfövmigen ^aujci bei bvci 5suf 3?reite foinmen

unb foll fodftänbig auögewadjfen biö fed^je^n G'entner

®ewid;t ^ben. 1)er S^Jücfenpanjer jiel)t fid) Ijinten lang
unb fpi^ au^ unb buditet fii^ Korn über bem ^^alfe unb

ben 51rmen. Sieben fagejaliuige 2ängöfiele laufen paral=

lel über ibn liiu , aber bie 3^^'ifd;cnräumc berfelben finb

9Iatuväefcl)id;te I. 3.

^janjer itx Sebevfd^ilbfröte.

iipllfommen glatt, ^er Äopf ift fo birf wie lang unb

bie Inifig Perliingerte l'lnterfieferfpitj;c greift in einen ent=

fpred;enben ?hu^fd)nitt beö C'berfiefenS. ©ie 5?orberbeine

übertreffen bie l)intern um bag ^Doppelte an Sänge, ba^er

te^tere inel breiter ju fein fdjeinen. Selbe überjiel;t wie

and) ben Äopf unb s^ciU uacfte ffl)uppenlofe .öaut. 3)er

faftanienbraunc 1>aujer betupft fid) mit gelben i^lecfen,

©liebma^en unb Sd)wanj finb f^warj. Smige 3i'bi=

iMbuen tragen runblid)e Dörfer, 24 bi^ 30, auf ben

fielen unb baben fold)e bebörferte Äiele auel) auf bem

S?ruftpaujer, auf bem ^opfe bünne Sd)ilber unb auf

ben y^loffen fleine glatte Sdmppen.
lieber bie Seben^weife finb ndbere Seobaebtungen nid)t

befaunt, mauweip nur, ta^ fiefowot)lanberafrifanifcben

wk an ber amerifanifd)en Änfte ilire nal)r(iaften ^ier in

ben Sanb grabt unb biefe werben als fel)r nat)rl)aft auf=

gcfucbt", Tvabrenb ber ®euu|^ b e^^ /vlcifdicö! üble folgen
tuibeu foll. rs^efaugen ftö^t bie$ci?crfd)ilMröte ein

rant)e_ö__^

brüUenbeS G)efd)rei Mß.

2. S e e f d) i 1 b f r ö t e. Chelonia.

5Die eigentlid^en Seefd)ilbfröten befleiben 9?umpf,

(S)liebma|?en unb ^opf mit t)ornigen Sdnlbern unb

baben an iebem ?^loffenfu^e ein ober jwei 9iägel.

3)arin ftimmen alle Slrten, gro^ unb flein, überein

unb fönnen alfo glcicb auf ben erften 3?licf von ben

4
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gcbcrfdjiltfrotcn itntevfcljifben wntm. ^ic ©c^ilfccr crt=

neu [td; tu ganj rcvfclt'cn äßeife ivic luü ten @nmvf= iinb

Santfcbilt'frötcn. 3lm ftctt^ flad; enveitcvtcn 9{antc ja^lt

man 25, auf tev ©d;cibc 13, fcttcncr 15. ®cr Svuil=

Vanjcr mnfdjnuiUn-t ftd^ nad; \)orn unb t;iutcn , crfd;eiut

aber uicmale! m bcn Sutcn auögchiditct, unti ivirti ueu

ad;t tnsi jiiuUf @d)iI^cru in junn &fcil)cu ucbft einem

nnpaaven befleißet, ©ie ©djübev pflegen tafelartig neben

einanter ju liegen ,
nur bei einer 5(rt unt jnnu- t>er nü^=

licbften mtnen fie fid; badj^ieglig. 3)ie ten Äcpf fd;ii^en=

Den lafelfdjilDer änlern je nad) Ten 5(rten in 'Soxm unt

Stn.^ibl ab. "Die tiefen 5(uiJfcInutte an ten ÄieferrcinDern

ber SeterfdulDfröte fel^ilen Den (SeefebilffriUeu, nur tie

@^?i^en i;afeu fieb gern, unt Die 9ianter finb balt»

fdjueiDeuD ba(t> gejabnelt. 3)ic g-loffenliant junfel;en

ten 2i\>tn inntüunt fiel;
bit^nnnlen fo febr, taf? tie ^djtn

einzeln etwa*? beun-gt werten fönneu. 5)er "Traumen bat

ftetö einen 9?agel, tie jannte ^eljc uidit immer. 3}er

(Sd;u'*anj ij^ fet)r fnrj fegeiförmig.

©ie 5(rten bewobneu tie tropifdien S[)?eere beiter (hi)^

l)alfteu nut iiut» nad) ter 3'ibl , ^form unt» fiMiftigen

33efd;affenljeit ilirer Seljilter leid)t ülmi einander ju unter=

fdjeilien.

ftd; »on atten übrigen ©eefd^ifbfröten tuxü) bic ba^jieg*

lige 5(uortuuug i^rer Sebilter, u>eld)e fatil ober gelb unt

braun nuirmorirt oter geflammt fint». '^(x l^erjförmigc

^anjer nurt» anfcertljalb gnf? laug, ift vorn bud^tig, uadj

hinten tiefer unt» tiefer gejacft. 5Uif tem ^Bruftpaujer

liegen jann 2äng^fiele. üDer feblaufe Äopf erfel;eiut lun-

ben 51ugen ftarf jnfammeugetnuf t
, aber Me iliefer ten^

ncel; ungemein fräftig mit fcbueiteut-eu, nid;t gejäl^uelten

atdnbern unt bafiger ©pi^e. !Die juun crften 3e(;en

an jetem ^n^e fint) benagelt nub ter ilegelfdniMUj ragt

nad) biuteu niebt über ten ^ninjer vor.

!4)ie Cvarettfebilt'fröte lebt in ten ^Jieeren ter ganzen

^rcpeujone, in ^utien iine au 9(nunifa, in ter Sütfee

unD an l>cn'5fntilleu unt unrr übevatl te^^ >ecbi(tpatteö

iHgen nad;brücflid; verfolgt, fo fe^ir, ia^ bereite eine

5ig. 23.

(Sarcttfd;itbfröte

^is]Uv'23.24

Ch. imbricata.

!X>ie atlbefauute unt wegen fceg vortrefflicbeu iSd)ilt=

patteci am Ijöebften gefd^ä^te 6arettfd}iltfröte unterfdjeitet (iiueUf^ilttu'te.

Tsu}. 2'u

>£(I;ilthötcnfan3 ouf tcn SBaljiimag.
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SScvmintcniiun cmpfinMicfi umfinvMtomincn tvirb. ÜDie

cim^cfaiuv^ic ©duf^fl•ötc ivivt» mit ifircm 0iücfon üOcr

glüficntc .^o[)(iMi iiclmtton ,
^a^ll ftctuMi ftd) bic ©cl}if=

bcr mit tfcrcn freien Stänteni em^.nn- lln^ faffen fiel) (eicl;t

von ttx fnecfieviien lliiterfav^^ ciMöfen. T>a^ atfo ^(=

marterte 3:Mer unrt nneter in^ ^Baffer geivorfen, fdjan^t

neue ^SeI)ii^er aii^ , tie freiliel; niemals tit Starfe unt

<Bd)onhnt ttx erfien erfialten , iint mntl fiel)
im nacljften

Safire tiefeltu' Gh'anfamfeit uneter i^efaöen faffen. aJJan

tau6t tit frifd) ineivonnenen ^3cln(^er in l^ei§ci? 9Baffer

unfc prefit ftc bann janfclien iDietafIpIatten, vcrlnnbet anc^

niedre ju großen Tafeln burd; ßintaudien in ^ci^eg

aBajfer unt'-^>reiTen ter ^tänter. ©ie 9lbfd}aKeI, ^i\U

t*er nnb Bvcnu iverten in ^Uiäjtx SBeife jur ^(uöfiiUnng

von 33ertiefunp(en imt jur SSertirfung tünncr platten

ttenu^t. Der SBert^ beö ©djübpattg fiängt i^on tcr

Sieinkit, ^ax\H, Qko^c unb anbern ßigent^ümlid^feiten

ber platten niK Sine au^(neuHid)fene @d;i(bfröte liefert

brei lu^ ad)t $funb. 5(nf!erbem werben and; bie aU

fefir fc^)macf[;aft gepriefenen Gier im ©anbe geivöJintid)

auifirenb be^ Wai unb 3i"ü aufi(efHd;t, baö ^l^eifd; ba=

gegen gilt für ungefunb iinb ift verai^tct.

2. ©ic gitcfeufcf)i(bfvüte. Ch. midas.

T)ii 9fiiefenfd;ilbfröte i^ertritt bie ßiruppe ber tppif^en

©eefd;ilbfröten , bereu ©el^itber tafefartig ueBen einanber

liegen, bereu ©ff;uanjc fnrj uub gerunbet ift, einen anö

brei ©tüffcn gelnibeten unb gejätjntraubigen ^5oruüt^er=

^ug am Itnterfiefer ^aten unb nur am S)aumeu jebcn

j^ufieg einen 9iagel tragen. B'i^i'tf ®d)ilber liegen oten

auf bem Äcpfe unb »ierjefiu an jeber Seite belfelten ,
am

9flaube ber 3?eine uub cinreifiig auf jeber Qt^t gro^e birfe

©cfiuppen. 2)ie 9ttefenfd)itbfrote unterfdjeibet ftd; ihmi

i^rcn ncic^ften 93envaubten au§er burd; i^rc ilRaffcnI;aftig=

fett, n?eld;c tei n tn^ 7 ^n|? Sänge ad;t Gentuer ®eir>id;t

crreid;t, burd; bie faMe, tn\tuuf[effige , frif^ auö bem

5Weerc genommen inö rs3rüne fd;immernbe ^ärlntng, burd;

ben gernnbeten Oii'ufen unb burd; bie jiemlid; gteid;fed;g=

feitigen 5öirt)etfd;i(ber.

gin ^^emo^ner beg attantifet;en £)ceaneg t>on 5(mcrifa

tüg ^Itrifa, unrb bie yftcjeufdjiMröteTimfi Sturme H^^
tpeilcn

tngjlyitteuney
imy m an tie engtifd;en

jtuften Perfcf;'l'a'g'en!"" ^ieltaT;i't ftyivic tie lunige faiDfU

foHjtfdf i^L>n"Seegewa^THrimo V'ift in großen (55efe[(=

IdMfteu unb .^eerben friebliel) jnfammeu. 3^r ^Icifd;

»virb frifct) unb eingefallen fe(;r gern gegejfeu, aud; bie

(Sier gelten für fc(ir fd;marf^aft. 3itni (Sieriegen fd;u)im=

men 1k .§eerben Imnberte ihmi Mdkn weit, um niebrige

fanbige ^n\tU\ aufjufudien uub aU fold;e fennen fie

jene ber @d;iffal;rt gefäl;rlid;en ©aubinfeln an ber 9?orb=

füjlc ßutag
, um Oftfloriba l;ernm unb tief in ben me$i=

fanifd)en Sufen l;ineiu. ^ier fommen bie 3BeilHl;en im

3uui, ^nü, 5(uguft fel;aarenweife an, uäl^ern fiel; in

monbl;ellen 9fäd;ten ber Äüfte, teolHid;tcn aufmerffam,
ot» i^nen etwa ©efa^r brol;t, jifd;eu einige Wal laut,

tanel;en unter, fommen wieber l;ervor unb fried;en, wenn

fie fid) fiet;er genug wähnen, langfam an tai Ufer, fpä^en

aud] liier wieber fel;eu unb tebäd;tig um fid; unb fnel;en

enblid^ ben gecignetften Segeplaij in einiger Entfernung

pom SReere. ÜDa fd;aufeln fie nun mit üewunberng=

wertljer 63ewanbt^ett mit ben .^interfü^en fd;nell eine

n/2 m 2 ^ü^ tiefe ®rube, legen 150 Hg 200 ßier

reil;enweig hinein, ftreuen @anb barüt^er unb fiampfeu

eublid; burd; ^^ieberftopen mit bem 23ruftpanjer benSoben

fefi unb glatt, fo baf? bag 9?eft nid;t jn erfennen
if't.

5Die ßierfud;er aBer \)aiKi\ ftd; in geeigneter gutferunng

ftill Perfiedt gehalten unb ftnb fd;ou Por Sonnenaufgang
an Ort unb Stelle, um an ber bunflern ?5ärtung beg

aufÄiegraüenen feuel;teu Sanbeö bie 9?ef}er noc^ nufju=

fpüren unb bie Gier auszugraben , weld;e fogleiel; einge=

faljen uub Perpacft werben. Um bie Sd;ilbfroten felbft

ju fangen ,
lauert man ilmen am Ufer auf, pcrfolgt il;rc

Spuren im Sanbe unb fd;neibet il;uen ben 9lücfweg jum
Tlmt aü. aJielire a)?äuner mit t^etel'aumen werfen bie

Scliilbfröten auf ben öiüden, bamit fte nid;t bapon laufen

unb fdifagen fte bann mit 5leulen tobt. ®ic fd;lafenb

auf ben SBeöen trei&enben fängt mau in aufgefegten

9?ael;en. 3n anbern ©egenben legt man jenem nierf=

würbigen y^tf^c, bem Sd;iffg^alter (Echenels) einen

Oting um ben Sdtwanj , an weld;em eine lange Sd;uur

tefefiigt ift, läf^t beufelOen in ber 9?a^e ber forglog
treibenben Sdiilbfröte loö m\\) (mlb ^ängt er ftd; auc^

mit feinem Äopffd)ilbe feft, fo baf man ben gefangenen

langfam lieranjiel;en faun. ©a ber Sel;ilbfrötcnfang uub

.g>aubel grof?artig betrieben wirb: fo fommen aue^ lebenbe

ßjemplarc l;äuftg nad; Snglanb unb ^^fraufreielj , felbft

nad; ^sjamburg, uiu l;ier frifd; t^erfpeift ju werben.

35on ben übrigen 51rten biefcr 65rnppc tfi Ch. virgata

ebenfalls im 9ltlautifd)en Tcean
,

aber and) im 9iot^cn

Wnxi ^eimifd) unb unterfd;ieben burd; ben braunftra^ligen,

fnrjen fafi bael;förmigen ?5anjer unb bie fe(;r fpi^winfligen
Seiten ber ^irbelfel;ilber ,

Ch. maculosa an ber Äüfie

lUMi 9J?alabar auggejeid;net bnrel; ben fal;len fel;warj=

flecfigen ^aujer unb längere a\ß breite Sß{rbelfd;ilbcr.

3. 2)ie ßnguvtna. Ch . caouapa .

STgüTSS .

©ie citropäifd;e Seefel;ilbfri)te ober (?aguana uuter==

fc^eibet ^id) oon allen übrigen O^attungggenoffen am auf=

fälligften burd; bie fünf ^aar 9tippeufd;ilber, wät;reub

bod; fünf SBirbelfcliilber unb fünfnnbjwanjig 9^iubfd;ilbcr

wie bei ben porigen 51rten lun-banben ftnb. 51n jebem

J^uflc tragen bie crften beiben S^^tn 9iägel. 3^er flad;e

fieriförmige ^ninjer erreiebt brei ?^uf^ Sänge unb jacft

feinen ^^interranb, NU bei jungen (vjemplaren and)

brei Sänggfiele. !Den Pierfeitigen, biffen unb ftumpf==

gtg. 25.

9{ücfi'iH)aii5i'i' tcv Ciiiijuann.
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f^naujigcn ilppf befleitcn ja()frcicl)C flciiic (Scliilbcv unt

fcte ungemein ftarfen fduieitentranbii^en Äiefer tiafen fi*

»orn. T^it ^äitntng iji tunfeltrann ,
am Äopfe l)eltev,

an ten 9tänt>ern ter ©Iiet-mafen gcIOIid), in ttt ^ua^mt

auf Um ^anjei- tn-aunftveifig.

63emein im 9JiitteImeer kiro^nit tic Saguana to^

aud) tcn ?(tlantifd;en Ccean fogar Ing an tic fern ge^

Icgcne amcvifanifdK .Süftc. ©ie ift tie fütjnftc unb ge=

fra^igjic atler ©eefcljütfrotcn , frifü ©cljncrfen, CiuaKen,

?5^if^c unb Seetang, unt tnn^t nnttfient) um f\d}, »renn

ftc gefangen unrl). 3(ir ranjigeg S'fcifcb mxi mnia, ge=

geffen ,
aber Me ßicr liefern ein a(ö 3d)mierc fe^r gc=

fd)ä^te3 Oel unt) werten bafier eifrig aufgefud;t. ÜDaö

<Sd;iIt)patt ifi »vert^tD«.

3m d)inefifd;en Slicere lebt eine felir iiiintidje 5(rt,

Ch. olivacea, m{ä)t \itod) 27 9tan'Dfd)ilber uuiD unreinen

S^iagel an jeber S(^t i)^^i> überbieö riet Heiner bleibt unb

aud] fein 3^^^ifd;ennafenfd;ilb befi^t.

€d)ffn» Sauria.

!Die ee^fenartigcn 3tmp^i(nen ober Saurier entfatten

einen ungleid; größeren ^ormenreidjtfeum aU bie Sdnlb=

fröteu
, fiub auc^) in i^rer ändern ßrfd)einung ,

in i()rer

gefammteu Crganifation unb Sebeu^iveifc riet reränber*

tidjer, Innregtic^er unb fogar in
fiel; nid;t fo fdiarf ab'

gcfc^foffen »rie jene, ©ic berötfern bie ©eirdffcr unb

taS geftlanb, ftetteru gefctjicft unb rerfe^eu fid; fogar

mit einem J5attfd;irm juni g-tatteru. Tiefem febr rer=

fd;iebeuen5tufentt;atte entfprcdjenb fpiett auct; itjre Alör).'»er=

grofie innert;afO fcbr »reiter ©ränjen, \retd;c jirifd^eu

uuferer t^eimifd^en Iiarmtofcn ßibedjfe unb bem furd;t=

baren riefigen Äroforit tiegen. 3m 2>erbattuif! ju ben

©d)itbt'röteu erfd^eint it)r Körper ftetö taug gcftrecft,

fd;tauf unb oft ganj jiertid;, batb beprimirt, batb

eompriniirt ober anct) iratjig , hä einjetuen freitid; fdjon

mebr fraftig, gebrungen unb fetbft ptump. Gr ftefit

aHernieift niebrig auf ben 3?einen, oft fo fet^r, t'a^ beim

Saufen ber i^aud; auf bem Soben l)infcl)leift ;
nur bei

einigen fletternbeu finb bie ^eine länger unb jugteiel;

biinn unb mager, bagegen oerfiimmern fie irieber bei

ben fd)Iangenät)nlid)en ®el;feu nie()r unb mebr unb rer=

fctjunnben roltig, fo ba^^er Äörper ganj fd;langenartigeö

3(uöfcl)en bat. <2inb bie ©liebma^en aui^gebilbct: fo

pflegen audi bie ^i\i\c fünfje^ig ju fein ,
aber bie 3c^cn=

bilbung felbft anbert je nad) ber Sebenönunfe erbeblid; ah.

5^alb ftnb namlid} bie Qd)tn lang, biinn, frei bewegliel;,

balb fürjer, fräftiger, bnrcb (5d)unmm= ober 3?inbel;äute

rcrbunben ober an ber llnterfeite mit eigentf)itmlic{}en

^olftern unbÄiffen, .^inlern unb 9taut)I)eiten rerfel)en,

immer mit Prallen, bisweilen mit febr langen unb fd)arf=

fpit^igeu beirel^rt. !i^er meift fuT!,e, piuamibale £opf mit

treit gefpattenem Stadjen, beliberten klugen unb fe^r ge-

irof^ntid; frei ftd;tbarem ^Trommelfell beiregt fid; auf einem

furjen , geirö^nlid; äu^erlid) gar nielit abgefegten ^^alfe.

I^er ©cbiranj gebt i^on ber fnvjen bveljrunben .ftegelgeftalt

bureb alle Stufen in^S jur lang fabenformigeu binburel}.

9?id;t blosi in bem 9)?if!r'erl)ältnif^ ber einzelnen Äörper=

tt^cile fnd)t bie (5el;fengeftalt fid; abfonberlid; anöjujeidinen,

jte entftellt fid; and; burd; @tad;el= unb ."pautfämme, be=

f)ängt fidi mit fra^enl;aften Sappen unb galten, fd;miifft

\\d) aber anbrerfeits; and; mit jierlid; gejeid;neten 8d;up^

pen unb angenebmen J^arlnni. Tie iiufiere 3^ebeefung

beftebt in fnöcbernen Sd;ilbern, in Sd;nppen ron riel=

facb rerfd;iebenerJ^orm nnb®röt^e ober in blo« geringelter

berber ^aut unb biefe Unterfd;iebe greifen fo tief in bie

gefammte @d;fenorganifatiDn , t^a^ man nad) ibnen bie

ganje Drbnung in brei .^^auptgruppen aufgeloft l;at.

T>u innere Organifation fdnranft bei er^eblidien all=

gemeinen Sigentl;iimlid)feiten uid;t, minber jric bie äufun'e.

!Der Scbabel geteuft mit nur einem ©elenffopfe auf ber

©irbetfäulc unb banptfäd;lid; fd;eint bie geringe G5rö^c

unb oft unroltfommene 5Uisbilbung bc« erften ^^aU^

unrbelg ober ^Ma^ bie anwerft geringe ^eireglicbfeit beg

Äopfei? ju rerfd;ulben. ©ic ©d^läfengruben ftnb nid;t

übenrolbt irie bei ben 9J?eereeifd;ilbfroten, bagegen ber

llntcrfiefer mit 9luönal;me ber Ärofobile an einem beireg=

lidien Ciuabratfnod;en l;inteu am ©d;äbel eingelenft.

!Dicfc ireit nadj hinten gcrücfte Sage be^ Äiefergelenf'5

befäl;tgt bie Saurier il;ren dUdjcn febr weit auf^ureif^en.

Jsoru im ilinn finb beibe Unterfieferafte jirar nid;t rcr=

fd;moljeu irte bei ben Sd)ilbfrötcn, bod; feft unb unbe=

ivcglidi mit einanber rerbuuben. I)ie 9kfenbeine unb

bie 2:bränenbcinc fe{;leu niemals , irol;l aber rerirad;fen

felir l)änfig bie Sd;eitelbeine, o^ue aud; nur eine Spur
ber mittlem 9ial;t ju>ifd;en ficb ju laffen. 3» ber

Sd;ldfeu= unb 6)aumengegenb treten nod; jirei befouberc

ÄnoeI;en, ber Ü.uerfnod;en unb ^a^ Saulctjen auf, rrclrbc

M allen bigl;er betrad;teten ilUrbeltl;ieren fel;len. 3)ie

SBirbelfdnle gliebert fid; ftetö in ^^ai^-, 3^ruft-, Senben»,

ilreu5= unb Sd;aianjgegenb unb bleiben überall bie äBir=

bei frei beiregliel;. .spal^unrbel jäi;lt man allermeift ad;t,

nur bei einjelnen ireniger. 3)ic >^a\)i ber 9{nmpfunrbel

fel;wanft rtel anffallenber, ron 20 bi^ über 100, alle

mit fel;r breiten ftarfen ©ornfortfä^en rerfel;eu unb balb

mit ebenen, balb mit eonearen ®elenffldel;en rerbuuben.

SRur jwei Söirbel bleuen jur 5{ufnat;me beö '^Berfeuci al^

Äreujbein, bagegen glieberu 20 big 120 ben Sel^wauj.

Orippen fel;len feinem Saurier unb ftnb allgemein be^

meglid; an ben äüirbeln eingelenft, bie rorbern iral;ren

bnrd; Knorpel mit bem :^ruftbeiu rerbunben unb l;iuter

biefen befugen mel;rc Saurier nod; fogenannte iViud;-

rippen, ireld;e in ber a)?ittellinie beö 5ßauel;eö oerbunben

finb unb nad; oben bie 2Birbelfdule nid;t erreid;en. 3)aö

^rnftbein ift allgemein rorl;anbeu, niemals rerpanjert

wie bd ttn Sci;ilbfröten ,
niemalö fel)lenb wie ftetö

bei ben Sd;langen. 3'» allgemeinen -^lane ber ®lieb^
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iiui^cn nuid;m fidi feine In'fonhn'u (vigeiUBümlicIifeiten

OieUenl», nur ^aö GM-ofuMiin-vluiUnif! mit tic %oxm tev

cinjelnen ilncdten bieten lei nabciev 'in-ii^leicbun^ intev=

eiJante UnterfclHetc. 5Mc i3euHU)nticl;e ©lierevjabl in

tcn Aiiuv'rn unt i\(^^a\ betraft im !l^anmen 2, im jivei=

ten unb fünften 3 , im bvitteu liini^ften 4
, im inerten •>,

bcfli femmen and) anbere 'in-rbältniffe vor. iDie Sliuöfu^

latur iveidU, ba ade X^eile be^ iTnodieniV^rnfteiS i{;rc SSe-

iveglid^feit beUMbren, febr crbeblid) ihmi ber ber ©ebilbfrotcn

([h. 5^aö @e{)irn fiiUt bie Sd)abe(l;üb(e ([n& unb Ijcit im

SJeri^leid; mit ben anbern 5(mp{)ibien einen beträd)tliel;en

Umfang, baviegen fmb bie von iftm anölanfcnben ©inneg=

nennen biinner unb fdnvadjer aU bie vcmJRücfenmarf ent*

fprini\enben 9ieriHMiftämme , entfpredienb ber alK^cmeinen

6tnmpffinni^^feit nnb ber ijro^en i8euH\;i(id.)feit. ^lein

fonberlicber ^nftinft, fein (SefeKivifeit^trieb, feine 2iebe,

(Serge unb Pflege für bie jungen regt fiel)
im ®d)fen=

vUemüt^, nur Selbfterbattnng auf bem für^eftcn unb ein=

fadiften Söevje leitet a((e c§»anb(nngen. Sefmibere Xaft-

Organe fef)Ien ;
ber 63erud; ift fdnvadi, bie ^Beraubung ber

9Jafen(öd)er meift fel)r el;arafteriftifel; jnr Unterfdjeibung

ber Gattungen unb 3trten. Ungemein reranbcrlid; unb

ftöebft intereffant ift bie BunSf/ immer iveid;, fend;t nnb

jum iSdnuccfen geeignet ,
mit 5lueina(ime ber fef^r fnr.^en

ber Ärofobilc bewegUd) biö ungetHuter unnt t>otfd;icbbvU,

bicfflcifcf)ig bi^ fabenbüuu, ein ber Spi^e anögeranbet big

tief gefpatten unb fo n?eiter. 2)er Si)ftematifer l^at if^r

dk 5(ufmerffanifeit jn fdienfen. Obnc eigene Stimme

ibre innern JRegungen ju andern , genügt ben @el)fen ein

fdnimdicg ®e^or um fo me(;r, ba fie bem j5einbe bei il^rer

fdineKen ©en)eg(id;fcit aud) in unmittelbarer 9?at)c nod)

entfliegen fönnen. 5)aö innere O^r beftefit barum amb

nur in einer fleinen .^ölite in ben SeIuibeIfnod;eu unD

bag auj^en gelegene ^Trommelfell anrb bei einigen ihmi ber

befduivptf» -^aut überwogen. 2)ie Shigen uerfummern

gän^lid) nur bei tm \d)x a^enigen unterirbifd; nnb au

fiuiiern Crten lebenben ßdifcn, bei allen übrigen erfebeinen

fie tollfommen au^gebilbet, allermeift aueb mit beioeg^^

lid;en l'ibern »erfeben.
— 9Üc! entfcbiebene JHanbtbiere,

loetdjc nur lebenbige ^eute »erfd;liugen, befi^en bie Bc[n-

rier eine auberc (^iuri^ttung bcö 23erbauung*Jappavateg
Jtie bie Sd;ilbfröten. ^{)i big unter bie 2lugcn ober

fogar biiS an bie Ot)ren flaffenber äVnnb unrb uiemalö

von iveid;en Sippen befänmt, inelmeljr finb beibe iiiefcr=

ränber gemeinlid; mit l^ontigen (Sd)ilbern eigentbümlid)
in ^-orm unb ^lujaljt bcfe^t. Die ajfnnbfpaltc verlauft

ftetg borijoutal nie unter = ober oberl^alb ber @d;nau^e,

foubern in bereu 50iitte, unb ibre 3idnber berüt)ren bei

gefeliloffenen ^liefern cinanber völlig. Tic Äiefer, hiß-

iveilen aud; bicö^aumenfnodjen, finb mit allermeift fd;arf=

fpi|3igen jlegeljal^nen in großer 5in^a(;l bewaffnet, '^it

5orm unb ^^efeftigungöiveife bcrfelben am ftiefer bietet

maneberlei, für ben Siiftematifer febr ivicbtige Unter=

fdjiebe. 3Babre Speidielbrüfen fommen nur bigiveilcn

unb bann am Unterfiefer gefegen vor. älMe bie dJinut--

^öl;le \mä) Hnten of)ne ®aumenfegel unb Äeblbcrfet in

bie Speiferöbre fortfe^t, fo gelit aueb biefe ol)ne i(l)M-\t

©rcinje in ben 9JJagen über, beffen J^cxm balb fuglig,

balb birnförmig, balb fef^r geftrecft erfcbeint. Taix bei

einzelnen ^^imilien granjt eine 5(rt 'ipförtner ben Üi'agen

vom 3)arme a{\ 5)er 3>arm ift fnrj unb münbet mit

bem verbicften 5tfterbarm in bie iVloafe, bereu anffere

Teffnung einen oft eigentl)ümlid) befcbnppten Ciuerfpalt

bilbet. 3>ie 2cber liegt alö einfarbe ober getl)eilte, immer

aber langliebe ^TrüfenmalJe in ber ilfageugegenb nnb birgt

ftetg eine 6)allenblafe. 5)ag ©efafifi^ftem bietet j>var

mebrfacbe CSigentbümlicbfeiten unb Unterfdjiebe im föin=

jelnen , bod) ivürbe nng bereu 5f uf^äl)lung ju ivcit in ta^

ftreng 5lnatomifcbe verfübren. 'Sie t^ungen ^aben meift

jiemlid; gleidie Strange nnb erftreefeu fid) iveit nad; (unten;

im 3"iiern entljaltcn fie fel^r geräumige Suftjcllen.

2)ie ®efd)led}ter ber ©anrier nnterfdjciben fid; gc=

tvö(;nlid; fdjon in äußern 9J?erfmafen. ^m Qlllgemeinen

pflegen niimlid; bie 9}?annd)en fleiner, fd;fanfer, beiveg*

lid;er unb aud; fd}öner gefärbt ju fein unb jieren fiel;

bciufiger mit ^Jautfämmen unb Sappen loie tit äBeibcben.

©ie äöeibdjen legen il;re raul;fd;aligen , ait beiben ßnben

gleid; bicfen 6:ier meift o()ne befonbere Sorgfalt an einen

fiebern unb berSebrütung burd) bie atmofpbärifcbeStöarme

günftigen Crt, unb bie augfd;lüpfenben 3»"af" l^citHMi

gleid) ta^ ^lugfeben ber 5llten. ßmpfinblid; gegen Äälte

unb felir empfanglid; für grof^c äöarme, nebmen bie (£d;fen

it)ren 5lufentf)alt in ben Cancern ber beiden 3'-''nc unb

erfd;einen auper^alb ber Sßenbefreife nur febr ivenig

mannid;faltig, fd)on in ber mittlem gemäßigten Qcm
o^dw^ fparlid;, baber bcnn aud; (Suropa nur fe^r ivenige

5lrten aufjuan-ifen l)at. ^^ier, ive im älMnter il)re ^ai)-

rung gan, erftirbt, verbringen aud) ik in (vrblocber

jurüefgejogen mel;re iDJonatc in ftarrem 3l^inlerfe()(af.

!Der meufdjlid;en Ceeonomie nü^en bie ddjfeu im 5111=

gemeinen foivenig ane fie berfelben febaben. ©efalirlid)

au'rbeu burd; if)re Starte unb Jvurd;tbarfeit nur bie ilrofo=

bile, unb biefe nid)t einmal inggefammt, alle übriy'^tn aber

finb feljr fel;eu unb furditfam. iliHig fie an laftigem ®c-

fd;mei§ vertilgen, fallt nid;t gerabe febr auf, aud) wirb

^ic unb tia ßdifenfleifd) gegeffen, aber bag 5(lleg fmb boel;

febr geringfügige 33ort(;eile, aHld;e fiel; jubem niemals

burd) bie (s'ultur fteigeru laffen.

Sinne fannte nur wenige Saurier nnl^ erft ^Brougniart

diaratterifirtc biefelben alg befonbere 5lmp^ibienorbnung

unter jenem nod) t;eute gültigen ilfamen. 5n ben feebjig

^al)ren, weld)e feitbem verfloffen, ift itjrc Äenntnip

ungemein erweitert worben, fo baf? 'Dumeril in feiner

grotum >§)erpetologie febon niebt weniger alö 500 Wirten

befel)reiben fonnte unb alljabrlicb werben uod) neue an^

^(w verfel)iebenftenäöeltt^eilen l)in3ugefügt. "^a^ii fommt

nun noel) bie uicbt uubebeutenbe 2(njat)l vorwcltliel)er, weUi;e

jum Xbeil ben beutigen ilrofobilen, jum Ibeil ben leben^

ben ad)teu ßibed;fen fid; eng anfel)lief?en , ber ^Webrjal)!

nad) aber burd)anei eigentbümlicbe ?fiiaiilicnti;pen be=

fuuben , unb olg folebe im Si)ftem ber lebenben Saurier

gar feinen ^Ua^ finben. Sie erfdiienen bereite am 6nbe

ber (vpocbe beg Uebergangvjigebirgeg nnb baben fid) feitbem

unter mannid)fad)em SlUntfel ilirer Crgauifation burd)

alle Seböpfunge!epoel)en ^nnbnrel) erl)alten. X>k erftcn

acbteu Ippen ber 3f^t>i-'*(lt treten im 3i'r»iö'^tnrge auf.— 'Dian tl)eilt bie Saurier allgemein in brei nad) ibrer

iiui^ern iBebecfiing febon letel)t unterfcbeibbare tg»anpt=

gruppeu , namlid) in ^s a n j
e r e d) f e u , bereu Oinmpf

mit fnöd;ernen Sel;ilbern gepanzert ift, in Sd)uppen =
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cäjftn, bcrcn ixörpiT mit @c()injpfn tn-f feitet ifi, iintt

in üni^eleclM'en, feien Äörperljaut fuvcb tiefe 5»vcl;en

in 9iinge ßett;eilt erfclieint.

I.
|ian^crcd)fcn. Saiii'ia loricala.

€tsk lamilie.

£rokOÖtlf. Crocodilina.

5)tc ^anjcredifen, nnv htrcl) bie einzige J^amiüc t»er

ÄrofoHle iH'rtreten, fint ricfenlnifte 5(nip(nlnen, ihmi allen

ütrigen unteifclnefen hivd; tcn aug ^nocl^enfcliiltevn ge=

InlDeten^an^ev, fa^ unter einer cfirnnifel;e(artij\en itUippe

i^erftecfte 2:rommelfe((, fie fur^e ivmj aniVwacl^K"^ Sin'Af

unt) tie in befontere 5(iueoten eini-\efnlten ftarfen il'eget^

jäl)ne. !Diefen unterfduntenfen äterfmafen mnleiben

erlietlid;e (vii^entl)iimlid)feiten in ber oiefanimten ^xc^a-

nifaticn wie ancb in loer Sebcn^weife eine tiefere 95e=

tcutnnf\ unt kfunten tic ilrcfotile aU eine fd)arf

nm^rcinjte ^kiniiliC/ welche unter aden 5(mpHlnen tk

meinen SPejielningen ju Den ®auiiett)iercn tarlneten.

üDer gcftreifte, teprinürte 9tumpf läuft na^ hinten

in einen langen fein- ftarfen Sdjivan^ auS. T>u fnod)er=

nen Stürfenfdnlter tragen l;cl;e iliele, u>eld)e in 2ängt^=

reilien geortnet erfdieinen unt» alö Rotier jarfiger Äanim

auf tcn ®dni\inj fortfe^en. üDie 3?audifeite dagegen te=

flciten glatte Pierfeitige '^afelfdjilter. 35er heilt fel}naK'l=

förmig i^erlängerte, Inilt fiumpffd)näujtge, ater ftetö

teprimirtc Äopf fi|it auf einem furjen, tiefen unt luHlig

fteifen .§alfe unt ift i'on einer trccfenen felir tiefen .§aut

üOerjogen, iveld)e feft auf tcn (Scl)ätelfnoel;en Imftet unt

ta^er feiner i^eivegung fä^ig ift, aud) allen Unel'enhnten

teö fnöd^ernen Selnitel^ folgt. S5ie furzen fraftigen

Seine fial'en vorn fünf=, feinten inerjebige ?^upe, tercn

3et)en turel; fur.^e Sd^nnmmfeäute perlninten unt nur

ju je trcicn mit ftumpfen ilrallen bcivaffnet fmt. 55er

gingang in tie .Tvioafe ijl alnveid^ent ihmi antern Sau=

riern ein l*äng^fpalt. 55ie 55^cirlning luilt fiel; nnterfeitö

öelblidi ,
oben tunfei olioengrünli^ mit fdjumrjeu '^hx-

tern unt J^lecfen.

3u tcn Innern Organen unci loentent muffen nur

juiHH-terft ten ©diatel (rfig. 26. 27) nafeer betraditen.

S)ie übeninegente ®ro{ie ter £ieferfnod;en fallt fogleid)

in tie Singen. T)ai ®elenf ift über tie 9?acfenfläd;e

l)inau!3gerficft unt tatnrd) unrt nun tie ganje .^ebelfraft

ter Äiefernuu^feln im 5>ergleid) mit ten 2>ögeln unt

©augetbieren verrücft : tie i^rof otile fenfen tarum auefe

S-ij. 26.

gig. 27.

©c^ätcl bcä SJiltcütutiil« üon eben.

®(l)äbcl tei 5J!ilfvcfobtlS iicn tev ©citf.

nic^t ten Unterfiefer, nnmn fie ten S^iad^en offnen, fontern

fte ^eben ten Cberfiefer unt ganjen Cberfdjcitel empor.

S3eim ©d)unmmen ;^umal mit Seute im 9tad)en bringen

fte auf tiefe SBeife tie gan,^ i>orn auf ter <Sd)nan;^enfvn^e

gelegenen , ftefeelförmigen 9?afenlöd)er jum 5ltf)men über

ten aBafferfvieget 5)ie 9?afenbofelen öffnen ftd) ungc=

mein iveit hinten am G^aumen unt führen tie einge=

atbmete 2uft unmittelbar in ten gehobenen Äeblfopf, fo

ta^ eben ter geöffnete unt mit 3?eute oter 2Baffer gefüllte

gftadjen tag 51tbmen gar nid^t unterbricht. 2)ie 5lugen=

feöfelen unt ©d^ldfengruben öffnen ftd) ebenfalliS auf ter

Cberfcite tc^Scbätcl^, tercn gan^c ^ladie wit mit nntrm=

frafiigen 9taubl)eiten ;^ur 3?cfcftigung ter terben ilopfbaut

i^erfebcn ift. ©ie fräftige Sßirbclfaule (J^ig. 28) beftefet

aug 7 ^c\U', 12 93ruft=, 5 ßenten=, 2 itreuj= unt einer

febivanfenten 5fnjabl pon ®d)atan?,nnrbeln. T<it fecb^

©tücfe teö erfien .^alömirbelö bleiben jeitlebeui^ turd>

itnorpcl verbunten, aucb an ten folgenten SBirbeln v*er=

fd)mcljcn tie i8ögen nicmaK^ innig mit ibren Söirbclförpcrn.

S5ie.§aK^unrbel tragen jeterfeitö breite beilförmige9iivpen=

anbange, ireldjc irefentlid) tie (Seitenbewegungen teiJ .§al=

feö verbintern. 5tn ten i^rufttvirbeln fmt une bei ten

©äugctliiercn tie OUppen bnveglid) cingclenft. SMe

®d)wanjn)irbe( crfd;eincn nad; feinten mcbr unt me^r

comprimirt, fjaben aber fteti^ felir cntivicfclte ?^ortfäJ3c

jur91n(icftung überaus fraftiger5>?ueifeln, tenn im3Baffer

tieut ja ter gcaniltige ©d;ivans al^ porjüglicb^cö 9tutcr=

Organ unt auf tcm Saute aU furcbtbarc SBaffc, »veld;e

mit einem @d)lagc tcm coloiYalftcn Santtfeierc tie 33einc

jcrfdimettern fann. üDie jauHf Stippcnpaarc fint turc^

tbeilweife rerfnöcfeernte Knorpel uuten an taö 3.^ruftbein

(5ig. 29) gclieftet unt tiefei^ fe^t nadj fiinteu biö an

tag 33cffcn fort unt trägt auf tiefer ©trecfe nod) fnorp=

ligc 33and)rippen, »veld)e oben jetoc^ nid)t an tie SBirbel»

faule rcicbcn. ^m ©d)ultergürtcl ifi nur ein ©d)lüffel=

bein jeterfeitg oor^mnten , übrigeng bietet tag fikrüfl ter

GMietmafum feine bcacbtcngUHn-t^cn ßigcnt^ümlid^feiten.

S)ie ai?ugfulatur ift nidjt blog am ^affe unt ©d)ivanjc,

inclmcfer aud) längg teg 9ftücfeng ungemein fräftig , tie

ter (3)lietmaf?cn ftimmt im aBefcntlid)cn mit ter auterer

©aurier übercin. SMc liarten Oiumpffcbilbcr unt tie

terbc v^aut am Äopfe unt an ten Bi'f'cn fprec^cn ent=

fd}icten gegen einen befontern J^aftfinn hn ten Ärofo=

tilen. 1)agegcn ift ter G^erucb i^ortrcfflicf) entnncfclt,

tie tureb 5llappen rcrfd^licf^baren 9?afcnlöd)er fübren in

tie langen 9iafenl)öblen, ivclcbc mit einer gefäfi= unt

neroenreicben ©d;lcimbaut auggcflcitet ftnt. 3>i^if4">'"

ten llntcrfieferäfteu liegt eine ooale, mugfulöfe, mit

glatter tiefer .^Aui überjogcne, gelbe SRaffe, tie unbe=^

u>eglid;c Qm\c\( , ringgum mit T^rüfenöffnungen befe^t,

an^ jvelcbcn ein tiefer jä^un* ©d;leim bcriHu-tritt. 51ufier=

tem öffnen fiel; ju beiten ©eiten teg llnterficferg üDrüfen^
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gig. 28. 29.

31

®fe(ct teS Jtntmiiii unb ^ruftbtin unb sBauc^vip^jcii be« iviiimiin.

glitte, tic eine ftavf nacl; 9Jiofd)iK^ viedienh', fa(Oenavtiinc

gcucOtigfcit liefern. !Die Ot^vöjfnm^ fann tunl; eine

Ii^al•tigc ^UaV).H'/ gleiclifam eine eiiV'i'tf}iimlie^e ^l)x=

iiuifcl)el tulietü^ mn' fcl;le ffeii unnten. 5Me fein- ffeinen,

tücfifcl; tuH^tnifteii 5hh^eii c\U\d}(n im iiinern 33iiii ivefent=

lid; tteuSdnltfvötenauflen : ici^ untere Sit» ift tiU^ Avöf^eve,

t)etoefltid)erc, bie 9iicf(;aitt tiircl?rtd)tiii unt iiiu^Miieiii btmi\^

Mj , bie ^iipi((e feitfredjt fpaltcnfornÜA, Ht Äniftadlinfe

t»ic Ui ti)vnfel;en äöaffertunvol^iiern faft h\c\ü(\ mit) tie

Üt^rdnenbrüfe fetir ^ro^. S)ie i^Mimltiiv^i ilieferfiun1;en

fünl) mit je einer 9tei()e ftarfer Äegeljdbne (J^ijV 30) te=

roaffnet, ivefd^e in tefiMibere 'JlfiH'oIen ein^efeilt fo iveit

Vicn einanter ftc(ie", ^<^^ t'fi iV'fdiloffonen liefern freite

9iet()en in einander (greifen. 'Jdn Söurjelente fiat jeter

3vi()n eine triditerartit^e .öölile, in unldier ftdj bte Cvrfa|?'

jiiiine entUMdefu, tenn fctm(t) ein 3'U"i aui^fädt, tn1d)t

ein neuer an feiner ©teile tien^or unl» tie Ärofotile

fd)td)ten nidjt wie tie ©äuvV'tfiiere nur einmal in ter

3uflent> il^re 3*^f"if > fontern fortiinifirent nad; 9?el)iirf=

ni^, man trifft taljcr in feter Äieferreil;e i^eivoljnliel;

3d^ne von fel)r v>erfd)ietener ®ro^e. ©ie fei^etformii^e

ilrone ift tMlt fd)(anfer fralt plumper, glatt oter gc^

ftreift je nad) ten iHn'fd;ietenen 5(rten= !5)ie ©peifcröf;re

ift fet;r teltnbar nnt mit 8diigc*falten aui^gcftcitet nnt

ter aiJaiHen gleidU einem fugligen ©acfe. i'or temfellnMi

liegt tic gro^e jUHMlappige Sefrer. !5^er furjc ÜDarm

fontert fid) in einen langem !Diinntarm unt fur^^en

iveitern 5(ftertarm. ©anj fanget(;ierdl)nlid^ uürt» tie

9inmpfl)öl)le turd) ein nnu^fulöfe^^ 3'>-H"rgfetl getbeitt unt

taturd) ber 9iaum für tie Zungen i^on ten übrigen (?in=

geioeiteu abgeÜlj'^^^f"- 2)ic Sungen felOft tnlten ^mi

fegel förmige, iveitjellige Suftfdife. iDie ^^'rjfammern

fint von fel}r ungleid^er GH-öfie.

J^ieÄrofotile fü^iren eine äd;t ampt)ituotifd)e 2elHMti^=

iveife, ftnl) i^rer ganjen Crganifation nad; ebenfowo()(

?ant== une 2öafferfrewo(;ner. ©ie fel;unmmcn unt tauduMi

feBr gefcMcft unt> auöbauernt unb lunvegen fid; aucl) auf

tem 2antc nieljt grabe langfam. SiVU^renb ber lullen

9Jfittagci.^eit rul;en fie gern im S^öaffer j^nnfel;en '•^flanjen,

aber ^ll'enbi^ unb 9iael;t^ gefien fie auf^Beute, finb alfo

mein- 9iaeIU= UMe ^lageeftl^iere. S^ro^ iürer geivaltigcn

Mörpertraft unb ilnvr Weuninbtlieit im ©el;iinmmen legen

fie fiel; \^c(\) nad; äd;ter 51mpljitneniveife unb nad; 5(rt

feiger 9^iel;trdnt'er mefer auf bie Sauer unb ütnnfallen lieber

t)interliftig iln-e 3.^eute, alei baf; fie offen jagen, uu^jn fie

nur ber junger treiben fann. Uehnliaupt jeigt fiel) bie

9.)i'el;rjal;l ber 5lrten fefren unb furebtfam. ^l)X( 9ial)rung

freftel^t ()auptfäel;lid) in Jvifdien unb bemndel;ft in fleinen

©dugetl)ieren unb Sßaffervögeln , UHld;e fie meifi nH'g=

fd^nappeu unb fogleiel; gan,^ verfeljlingen. ®rofe ®e=

frdfugfeit fann man il^nen gerabe nid)t vonverfen, ba fie

in 65efangeufd;aft ein ImIbeg ^dn ot)ne alte 9Jat)rung

auv^liaüen unb im freien 9taturlet)en auel) nnrlnenb ber

falten 3al;rei^jeit jiemliet; regnng^lo^ baliegen. ^n man=

el)en ©egenben leben fie jalilreiel; beifammen, unb febeinen

bann ftet^ uiel»r 5BeitHl;en akv a)iänner t^a jn fein. T^ic
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S3eAattunc\ untb nur iväftrcnb itx ^adji i>ottje>gfn. !J)tc

9BciM;cu legen 20 big 40 gier in eine 63rutie im San^e

na^e am SBaffer, meift fovoifättijn mit trocfenen ^Blattern

nnb ©anb betecft. 9iadi einigen SBodien fviedten t?ie

fünf ins fcc^g 3'-''f' langen 3i'"3fn ^n'»^ uiit» bleiben eine

3eit lang in fcev 9{äbe i^rer 5.)?utter. ßiit'^r^i*« JSaub=

tbierc flellen ai^tx ben (liern nnb jungen eifrig nad) nnt»

fe^en ^a^nrd1 ber 'inrmebrung febr enge 6kanjen. ^Die

jungen n,\icbfen and) felir langfam bevan nnf man bat

(is3runt> anjnnebmen , ta\\ tie ^rofcbire ein ?nter tcn

bnnbert 3^it'i'f'i erreidien fonnen. ^nini irerfen tie

ilatmang 10 big 12 ?fu|i , bic äd)ten Ärof etile nnb

©aoiate 20 big 25, augnabmgjveife In^ 30 9ii\^ lang.

Äeine einzige 5(rt bewcbnt ßuropa, and) 9?enf)o(Ianb

nid;t, ^nbien bat feine (5)a»iale, 9(merifa feine Äaimang

unt nur bic eigentlidien 5!rcfcbi(e finb ^ngleicb über bie

9(ftc unb 9teue 2öett i?crtbei(t. 3)ie 5(nja^I ber Strien

bat lub ncd; niebt mit Sidierbeit fefiftellen laffen , iic

mag luetleidtt ein ©u^enb betragen , woi^on bie eine

^dlfte auf 5(merifa, bie anberc syai\ti auf 5(fien unb

3tfrifa fommt.

1. Ärofobil. Crocodilus.

Sie eigentlieben 5lrofobiIe ^aben freie 3eben an ben

ißorberfütlen, ganje ©ebunmmbdute an ben ^^interfüfien

(gig. 31) unb ber liierte Itnterfieferjabn greift bei

gefdifoffenen ^liefern in eine 5(ngbud)tung beg Ober^

fieferg. ü^urd) biefe 5^ncbtung erfd^eint bie breite ftumpfe

©d)nanjenfpi^c uüe abgcfd^nürt, unb fonüt auffällig ver^

gig. 31.

fd)ieben von ber ber 9((IigatLnen. Tter ÄPpf bat nabe=

ju einen gleiel^fdienflig breifeitigen Umfang unb uhmui

aueb bie ^Breite je nad) ben 5lrten abänbcrt; fo nnrb bie

(Sebnan^c bodi niemafg breiter wie bei ben 5(((igatoren

unb nimmer fo fdnnal unb fd'lanf une bei ben Tsnunalen.

5)ie 3abl ber i\''Xbn( ifi iHn-bdltnipmaHig gering, niimlidi

nur U) in jcber obern unb 10 in ieber untern ilieferreibe.

T:\t Scbunmmbant junfdien ben bintern ^)d)m fiuDet fid)

nicbt bei alten '?(rten gleid) grofi , fonbern tritt bei dn^d^
nen erbeblid' ^nrücf, ift baber nidtt i\H entfcbeibenber

©attunggcimrafter ju betradtteu. C?benfc irenig a((ge=

mein erf^eint ein jacfiger ®d)np)>enfamm am ^5inter=

raube ber 3?eine. "Die rerbaitnifnnäpige ®rofe beg

Äopfeg anbert mit bem 5Uter erbeblid) ah
,

benn bei

jungen ^rcfobifen ift ber ÄovH" nur \vc\nc\ länger alg

breit, im mittlem SUter mi^t bie 2änge jiemlid; bag

^^DVpfll»-' ber breite, bei anggeu^ad^fenen alten Cv3;em=

piareu bagegeu beträgt bie üopfeglänge aneber nur brei

35iertel ober gar nur bie .^älfte bcg ^reitenbnrcbmefferg.

©elbftrerftänblid; treten bie ^Ttanbbeiten auf ber Cbcr*

fläd;e ber Sd?äbelfnocben bei jungen Ärefobilen minber

auggeprägt auf une bei alten.

5)ie eigentlid;en ^irofcbile ben>ob"f" bie Alüffe unb

iBiuuenfeen ber oft^ unb roeftinbifdien ^n\tln unb beg

grojpen afrifanifdien (Nontincnteg. ©o gemein einzelne

berfelben audi ünb unb fo inelfaeb unb grünblieb fie felbft

iHMi ben auggejeidinetften ©riftematifern nuterfucbt wi'xtdx

jtnb, uvrr eg beunod; nid}t moglid; alle 5lrten mit be=

friebigenber ©id)erbeit ju untcrfebeiben unb djarafteriftreu..

3)nmeril unb Sibrou l)<ihtn mebr benn jiveibunbert ßjem=

plare rerfduebenen 5llterg mit ber »erfebiebenften®egenben

anfmerffam i^erglidKU unb eg ift ibnen nidit gelungen bie

5(rten geuügenb feftjuftellen. ^dj ernnibne biefe ©d;ancrig=

feit, nid)t um meine Sefer auf eine lange unb langweilige

fritifd;e Unterfndjung üorjubereiten ,
nein

,
nur um fie

barauf aufmerffam ju macben, weldi reidjbaltigeg SJÜaterial,

welcl)er '^InfaMub von ©d^irffinn unb ane nmfaifenbe 2?c=

obad)tungen nötbig finb, um über bie5lrtred)te felbfi febr

Ayco^tx unb gemeiner %i}kxi ing .Klare ju fommeu. !Die

fVftematifd)e3i^'^logie airr atlerbingg von einzelnen h<\\c\=

befliiTenen ©peciegfrämern oberfläeblidi unb faft fabrif=^

mä§ig betrieben
,

aber ernft aufgefaßt erforbert fie \vai)x=

M) mebr alg blog gemeinen iDJenfel^eniHnftanb , baju febr

geübte , fdjarfe 9lugen , viel 2lngbauer unb Äraft. 3Bir

beuten bier aue in all' foldien fällen bie SlJannid'faltig^

feit beg Ivpng nur an burcl) Gbarafteriftif ber andjtige=

reu unb gemeinen 5(rten unb übertaffeu bie feltenen unb

fdjanerigen ber fireng anffenfd)aftlid)eu 5£*rfd)ung.

1. 2)ae gemeine ober Dtilfrofobil. Cr. vulgaris,

gigur 32. 33.

5)ag 9]ilfrofobit lebte im ^oben Slltertbume in ganj

9(egiiptfn iinb nodi jur 9tcmer,^eit a>ar eg am J)elta ^ei=

mifd). 3u ber älteften Wvtbclogie galt eg für ein ©inn=

bot beg Inpbou ober bofen ön-ifieg, weld^er ben Cfirig

geinorbet batte, unb ber nun, um fid) vor ber 9iadie

beg -i^fvng, beg ©obneg vonOftrig ju fcbü^en, ÄrofobiI=

geftalt angenommen I;attc. ßrjplatteu aus jener bunfleu

i^orjeit, aelcbe gcgcnaärtig im britifd;en Sliufeum auf-

beaabrt werben, mit bem ^BilbniH beg .g>in-ug, wie er

bag Ärofobil niebertritt, werben auf biefen 3[fii)tbng ge=

beutet. 5n i'idax 63egenbeu beg alten SIegvpteng- würbe

naeb beg alten .^erobot ßrjäblung bag .^Irofobil für beilig

gebaltcn ,
in ®efaugenfd)aft gefüttert, mit golbenen ?iiuu

gen in ben Cbrflappen gefc^mücft unb nadi bem lobe ein=

balfamirt^unb au gebeiligter ©tätte aufbea\ibrt. ©oldjc

uralte Ärofobilmumien finb jablreicl) aufgefunben unb in

unfere ©amnilungen gebradU worben. 5lud' fsViufler

fdieinen fd)on in llrägvpteu ibre Äüufte mit abgeridtteten

Ibieren jur 3?eluftigung beg 93olfeg geübt ju baben,

wenigfteng fann man ein altägvptifdieg 3?ilbwerf, auf

welduMu ein Slfrobat mit bem Äcpfe auf bem 0tücfen beg

.Krofobilg ftebenb bargeftellt ift , nid;t gut an^cxi beuten.

3um AMUge locftcn bie altägiiptiffben ??fifdier bag Ärofo=

bil burdi ein fd)reieube'3 ©ebwein berbei unb lief?en eg

bann eine aufgeblafene ©dnveinebaut mit 9lngel(iafen

verfd;lingen. S)en Girieren unb Oiömern war bag

9iilfrofobil binlanglicb befannt, nur malten fie feine
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33

ajilfrofota.

gig. 33.

5nilfiofoti(.

®efcliid)tc mit gar cvgo^HdKn (Sdniiiiven auß. Sßenn

man ibrcn ^IngalH-n trauen favf, crrciclite tamalö taö

3:^icr tie cvftaunliclic Övingc ihmi 36 ;>•«§, ta^ oiröfitc aber

in fpatcrn 3(i{)v^un^crtcn, nämlid] von 30 ^u^ Scingc,

enüd()nt .s^aijclqnift, unt aui neuerer 3tit ift feines über

20 5u^ Sänge gemeffen werten. Tb eine fDld}e®re§en=

abnabme, iine fte »on ten 9fiefruten in ciiniifirten Staaten

befannt ift, and) bei freien 9fatiirfintern ivirflid) uorfommt,

bebarf jebDd) nod; tn »vcitern Unterfud^nng. 2(ud) ^at

fid) ta^ Ärü!ol»iI aiiö llnteragiipten längfi jurürfge;^ogen,

get)t im 5Ri( je^t nur nod; biö 2'f)eben fiinab, ift dagegen
in 9htbien unt Slbi^ffmien ganj beimifd; , ctenfo in $ort

9iata{, in SRoffambiqne unb auf SOJatagaefar, im @ene=

gal unl» andern großen J^Iüffen Slfrifaö ; fogar in ^nt)m
unb auf ben ©cdielleninfeln fot( eg worfcmmen.

"Die äufern Slierfmate beö 9?ilfrofDbi{g liegen in ben

Äielen ber fed;^ 9?aifenfd;iibcr (J^ig. 34). iU ftct)en

bcren juuörberft namlid; i>ier in einer duerreüje unb

ta^inter abermals üier in einer 9?ei^c unb jule^t jwei
neben einanber. üDie i?ierfeitigen Üiücfenfc^ilber tragen

fediö Säng^rei^en üon ^liefen , i»eld)c auf ber ®d)manj=

ivurjel ju jtveien »erfdjmeljen unb enblid; gegen bic

©(^unrnjfpi^e ^in in einen einfad;en Äamm auslaufen.

Dlatur^efc^id^te I. 3.

giacteiifc^illci- be6 9}ilticfotik«.



34 ^mpl)ibictt.

®riitHi)cn l^l^ untrmfönniAcn Jviivdjcn auf tcr ^awt üer=

fcl)cii; l>cn Otiimpf vanjcrn 16 hii 18 CliiciTcil)cn üou

£^ocI)cnfdnI^crn , wovon in ^cv crften 9?cit;e 4
,

in t'Cii

folgciit'en 6
,

in ^cn legten unct>cr 4 ©d;i(rci [te(uMi.

Stcfccn fctcfcn geticttcn ©d;ifrcrn Iico(cn an tcn ©eitcn

4 ober 5 ficincre otta(c, an tcr llntcrfcitc Pierccfigc, tcn

®4)wanj MUittn 26 In« 38 9{in9fd;iltcr. %ei ter

int^ifdjcn ©pictavt ift tie @d)naujc merf(id) fcrciter iint)

Ziffer, fcie ivinjc .§aut t)c« ilopfeö mit unnffiincn 9tau&=

fetten »erfdu-n unl) t'ic geJHid)grünc AailH' mit fieincn gc=

tningtcn fd;anivjtidjtn'anncn ??flecfcn bcfticut. ©ic tritte

afrifanifdjc ©piciavt l)at eine fd^mafc fd;tanfe ©dniaujc,

Idnglid; ovafc i}oäix auf ^cl• itcpfüaut unb jcii^nct itire

tunfelgrüncn 9ÜImpffd;iI^el• mit feinen Braunen etrafiien^

linien. !J)ie liierte ©pielart enMid; unterfd^eitiet fid;

tturd; fc^ilanfeven ^törperbau , fe^r geftvecftc ©d;nauje,

fe^r nietrioie Äiele in ^cn IHn^eu mittlen OKirfcnrei^en

unt» fdjumvjc ed'ige ?^Iecten auf Der rOerfeite.

S)a« ?iiIfrofot)i( fübrt eine nad;t(id;e Seknöunnfe.
9lm S:agc liegt eö mcifi fi(^ fonnent) rut)ig am Ufer unb

eilt, folmlD e« irgent» etivaö 23erl)dd}tige« nur in ber^vernc

ivittert, bem äBapr ju. ^ier in feinem eigenttidien (ile=

mente b(mc\t eö jid) mit gröfUer ©eiuantttieit, fcMe§t

burel) hlo^t 5^euH'guni3 teö ftarfen @ct)unin;|eiJ pfeilfdjneii

balnn unt) lä^t wie ein fdmeKfcgeInbe« 33oot eine tiefe

^urd^e fcinter ftc^i. 9}?an {lat bemerft, baf? einzelne ivrcfe=

bile l'ii^njeilen plöijlidi i()r ftekre« 'iun-ftect am Ufer ihx-

laffeu, fiel;
in fcie ülc'itte tet^ ©troniee; ftürj^en unb Mer

in fürd)ter(id)er 5(ufregung fid; f)erumuniljen ,
mit furd)t=

baren 6d;aHinjf^tägen bag äßaffer ju <Bäjaum peitfel;en

unt» euMiel; erfeliöpft ju Soben finfen. !Den 65runt tiefer

jornigen 5hifuMl(ung fennt man niebt. 5(uf^er bem eclof=

fatften alter ^^lui^bemctiner, bem S'luBpferbe, geniejit fein

S:^icr vodiije ©i^crfieit lun- bem ^xrefobite. .^unbe,

©diweinc unb anbere Saugetluere, unlebe forgtcjJ bem Ufer

ftd; naben, faden ibm geiiu^mlid) jnr 3?eute, (3ebunmm=

unb aBabi>egcl bagegen fennen ben furdjtbaren Aeinb fcbr

\vo\)\. nnt i^erfolgen il;n anfmerffam, \o baf^ er nur feiten

ben einen ober anbern überrafdU, bie ?vifd;e bagegen,

bülflog gegen ben febnellfegelnben 9iäuber, liefern ibm

ben bauptfddi(i*ften Unterbaft. 3lucb %-\^ mn-fcbmäbt

bas! trofobil nid;t. SBäbrenb ber falten
^sabrei^^eit frifU

tu \ii)x UHMiig, 5(nf bem Sanbe lauft e« in geraber Oiieb=

tung jiemlicb fcbnett, fann aber ivegen ber furjen 5^cine

unb ber ©teifbeit beö A}a\\'(^ unb 9himpfeö nur langfam
irenben unb umfebren, fo baf^ ein befonneuer 5l'ienfd)

feinen Eingriffen burd; uneberbolte SBenbungen im Saufen

leid)t au^au-idien fann. (S:S greift ben "ilienfcben iiber=

baupt nur bei äufferftem .junger ober in plo^lieber fd)recf=

bafter Ueberrafdniug an. @cin fürcbterliebe« (siebrüll

läfit ei8 nur in ?,orniger '?lufregung unb unibreub ber

58egattungi?5eit bi^''^»- ^ki»^ äiUnbcben legt bie läng=

liduMi, uon bunter lüci^er Sd^ite überzogenen (vier, etiua«

groper alö ©änfeeier, an fanbige fonnige Orte unb U'
UHKbt biefelben anfmerffam. ©enuoeb iverren i^iele i^on

bem ^d'neumon gefreffeu ; aucb bie naeb einem Wonate

auisfriedienben Suugen , bie tro^ ibrer unnjigen Csh-öHe

fcbon ivilb um fieb beiden , »oerben jablreid) oon ber 9iil=

UHirncibedife mn-tilgt. rs^rofie Ärofobite jagt man iMel

unb gern banptfäd)lieb ibre^ ^fleifebeg liegen, bai^ freilieb

bem europaifd;en 65aumen nidjt fonberli^ bebagt f^on

wegen beö eigentbümlid;en aRofcbu^gerucbeö. •Die 3agb
ift febr gefäbrlid) ,

ivirb jebod; von ben (vingeboruen mit

ebenfo grojjer Äübnbeit une (sieivanbtbeit aneigefübrt,

fo 1a\; Slüppell, ber ofterö foleben ßU'fabren beiioobnte,

erfliirt, er nntrbc cö nimmer für möglid; gebalten baben,

bafi jivei 9Jfdnner ein grof?eg ilrofobit bcivdltigen fönn=

ten
,

ivenn er e« nid;t mit eigenen 9(ugen gefeben b^ttte.

3)ic geeignetfte Sagbjeit ift im Söiuter, wo t^aß Uugebeuer
am Ufer rubt, unb and) nacb ber $aarung«ijeit, uhmiu bie

3Beibd;en auf bem Sanbe ibre gier beunidien. ^Dann iht=

bergen fi(^ bie ^AC[,n i)mt(x einem aufgeivorfenen ©anb=

bügel in unmittelbarer dla[)( ber ©cblafftdtte beö ilro=

fobile^^
, natürlid) unter bem SlMnbe , bamit fte ber

aufmciffame ^einb ni^t ivittert unb
fid; vor ber ^di

fd)on jurüifjiebt. 9?un febleubert man bem cingefcblafe=

nen 2:biere einen .^arpuu minbeileuö vier ßoli lief natür=

lic^ an einer meieben Äorperftelle ein. ?fn bem t^arpun

ift ein ©eil mit einem ©türf leicbten .^oljei^ befe|ligt.

!Dai? veruntubete Zi)in ftürjt in tiaS mf)c äBaffer unb

fud;t burd) eilige« ©d,ninmmen jn entfommen
,

aber ber

obenauf fd)U>immenbe ^lo^ verrdtb bie 9f{id;tung feiner

?^-lucbt. "ÜMe Säger verfolgen e« nun in einem Mabne,

iverfen ibm iiod; einige -Harpunen in ben l*eib unb feblep=

pen e« mit ben ©eilen auf baö 2anb
,
wo e« ganj

unbdnbig um fieb fdildgt, aber boeb balb an ben vielen

$öunben unb übermäj^igen .traftanftrengungen ermattet.

50ian ivirft ibm nod; gefcbicft ©cblingen um bie©cbnauje,

um bie !öeine unb ben ©ebaianj, io tc\\i eöbalb völlig uH>bi"=

lo« baliegt unb bann burd; einen 3^old)ftof^ im 9iacfen,

ber ba« 9Jücfenmarf bnrd;fcbneibet, gelobtet nnrb. Aleifd;

unb i^ett wirb in ?iubien al« Secferbiffen febr gern ge^

geffen unb b^nbeltreibenbe Berber jobleu bi« jivci Ibaler

für iebe au^gefdmittene ä)?ofebu«brüfe, bereu ^nbalt al«

angenebme« O^ieebmittel im nörblieben 5lfrifa ttn s}mx=

falben jugefet;t ivirb. ®ie 9ieger im iveftlicbon 5lfrifa

fübren bie Mrofobiljagb toUfübner, freilieb uicbt feiten

and; unglücflid) au«. 3.1iit einem febarfen T^oId;e be=

UHiffnet taueben fie unter ba« fcbunmmenbe Älrofobil unb

febli^en ibm ben iPaueb auf. ©e^t jüeb ba« angegriffene

Ibier jur SBebr, fo ftoj^en fie ibm mit bem T^oldie ober

audi mit bem 5^aumen bie duj?erft empfinblieben 5lugen

au»3 unb erlangen babureb ben gefabrvi'lleu ©ieg.

2. S)ag aJautcnfvofobil. Cr. rliombifer.

5luf Csuba unb anbern grofsen Elntillen, ancb in

Wtx.iio lebt ein dcbte« ilrofobil, ba« bei ilUütem nid;t

bie riefige &höf?c ber gemeinen ?lrt erreiebt unb fiel) febr

beftimmt von biefem unterfcbeibet burd) jivei ftarfe Äiele,

UHidie auf ber ©tirn eine rautenförmige, uaeb vorn ge=

öffnete Jsignr befebreibeii , ferner bureb nur vier 9iacfen=

fd;ilber, burd; bie börferigrn ©ebilber an ben ©eilen be«

.s^alfe« unb stumpfe« , feine ©ebnppenfdmme liing« ber

58eiue, unb furje bicfe 3fbi'n , beren binterc nur burd)

eine fleine ©diivimmbaut verbunben ftnb. 5)er £örper=

bau ift febr gebrnngen , bocb bie ©ebnauje fcblauf unb

ber ©cbivanj; an ber Söur^el vierfeitig unb erft allmdblig

jufammengebrüeft. 5m 9iacfen fteben vier fleine ©d)ilber

neben einanber, babiuter auf bem .§»alfe feeb« ovale, ftarf

gefielte. 5Me niebrigen iliele ber 9iücfenfd;ilber finb in
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ad;tjetin Ciitcrrci^cn c\eortnct, auf tcm ©djumnje Hcj^cu

anfan^USi incr Siingörcibc» ,
t'if fifl) IhüD auf jun-i, julc^t

auf eine retuciven. SMe fcltivarj^Iid; In-aunc Cberfeite

jeid)net fid» mit ^ullfe(l•^el(n'n ^irfj'irfftveifeu un^ foldjcu

gtecfen. lieber ^ie Sebeneüveife tiefet^ ilrofotil^ liegen

frffünberc 93eotnKl;tungcn nidjt vor.

3. Siiö inbifd}e J?vofobit. Cr. hiporcatns.

©a^ inMfd)e ^rofotil ftelU ttx gemeinen 5lrt Ureter

in ©rolle nod) in cipaufigfeit nai^. ßö ift gemein im

®ange«, auf Sumatra, iBanca, ^axw, Siimcr, S^crneo

unl) bcn ©eetiellcn unfc unrt) überall al^ fe^r raubgierig

unt gefcibrlid) gefitrdUet. ©eine unterfd)eitenten äu^er=

lieben 5)ierfmale faden leidit in tu 5lugen. ^^>on ten

3lugen ciw^ laufen namlid; junn rau^e Seiften auf tem

Cberfiefer entlang unt» Me S^aifeufdiilkr fel)len oter e^

ftnl> bereu nur jwei fe^r fleine itcrl^anben. 3n ben obern

^lieferreiben fielien ie 18, in ben untern je 15 ^egeljäljue

von vcrfduebener l^inge unt» Triefe. 5luf bem C^alfe liegen

fcd;^ ©cbilrer unt» jwar vier imi^ierecf, Me beiden andern

leberfeitö baneben, alle mit fel;r l)ot)cn stielen, lieber ben

Otücfen laufen 16 ober 17 dnerreilKU von iitielfd)ilbern;

bie beiben ge,5ar{'ten gang^fämme auf bem @d}ivanje ver=

einigen fieb auf bem jivanjigften Sd^ilbringe in einen

cinfad)en Äamm. 'Die ©liebma^en »verben von rauten=

formigen ©dnippen beflcibet, iveld;e am i^interranbc

ber Hinterbeine einen ftarfeu ßi^rfnifamm bilben. ©ie

gelblid^grüne ?farbe jeid;net fiel;
mit ovalen, fd;ivarjcn

?5lecfen.

Obivol)l auf allen ber genannten ^nfeln l;auftg, fd;eint

baö inbifd)c jlrofobil bocl) vor,^ugi^meife auf ^orneo am

gemeinftcn ju fein, benn 50iüller unb 8eblegel trafen

bafelbft in einer ©tunbe SBegcig ^^dm biö i^ivölf ©tücf

unb fo febr eifrig bie 33eivot)ner and; bie 3*^>]lb betreiben,

ift bod) eine 95erminberung nod; nid;t ju bemerfeu. ©ie

fifd;reid)en J'vlüffe mit ibren belebten Ufern bieten ia bcn

gefrafugeu Otäubern reid;lid;en Unterbau, junuil fie alleö

Ö5ett)ier, frifcl; unb verfault, gierig verfdilingen. Um
2>ierfüf!er unb 35öge( J» fingen , verbirgt fiel; ba^( ilrof o^

bil entiveber bicl;t am Ufer unter bem SÖaffer ober brücft

fid; j^latt unb unbeiveglid; am Uferboben felbft nicber,

läfft bie au«ienvablte forglofe 3?cute ganj nab (teran^

fommeu uub fd;iefft bann ploj^lid) barauf kn^. .öirfel;e,

©d;iveiue, .§»nnbe, Siegen, 9tffen, furj M(i ,
\x\ü beö

©urfteö l;alber bem Ufer ft^ niiliert, verfallt bem 3iad;en

beö Ärofobileö. ^unbe, bie nur einmal beö Uugetl;üm^

anfi^tig würben, bebalten jeitlebenci eine uni'ibenvinblid;e

©cl;eu uuD geben fortan nur mit gröfUer 3>orfid;t anö

SöalJcr. 5(ber tro|^ ber ^Raubgier befunben bie ÄTrofobile

bod; eine fcltfame ?^nrcbtfamfeit, in uuieber fie fdjon auf
bunbert ©d;ritte unb iveiter ben illienfdien fliegen, auf
bem Sanbe mit grof?em Ungeftüm , im äl^affer füll unD

fd;nell fegelnb. Stuf bem Sanbe toctlid) angefeboffen t;at

ein groüe« ^rofobil immer nod; fo viel £raft in bid;teiJ

fumpfigeß 3iol;rgebüfd) ober im SBaffer ju entiveieben,

unb gel)t fo mei|l bem Säger verloren. 5(uf fleiuen

©treifen läuft eg auf bem Sanbe mit ungemeiner ®e=

felnviubigfeit ,
aber balb ermüben bie hü;;,eii 3?eine unb

fi fud;t bann burcl) fd)lenbernbe S^eivegungen ben Bk\?(v

nod; fort5ufd;affen. ^Bün (^eljör verrät^ ibm and; unter

bem Sßaffer auf iveite Gntferuung icbcö ©eriiufd; unb

.vcrfpürt e^ SIppetit : fo nat;ert eg ftel; ftill unb langfam
unter berS}berflad;e unb l;arrt beö günftigen5tugenblirfeg,

in iveld)em eg mit '!pfeilfd;nelle ftd)er auf ben unbeforgten

a)ienfd;en ober ta^ Zljia logfd;ie^en fann. (So fat;rt

mit ber ergrijfenen 23eute fo feljneÜ unter baö Söaffcr,

H^ bicfe nid;t einmal einen 3lngft= unb 3;obegfd;rci au^=

jlofien fann, fömmt aber halt in weiterer ßntfcrnuug mit

bem ertränften Ibier ivieber an tit Oberfläel;e. ^ft bie

'^eute Hein , fo wirb ftc fogleid; fcbivimmenb ganj ver=

fd;lungeu ; gröf?ere !ll;iere ober 9Jienfd;en bagegen werben

an eine einfamc Stelle beg Ufcr^ gefdile'ppt, burd; ftarfeö

i§in= unb .§erfd;leubern unb mit .§ülfe ber 95orberfü^c

in ©tüffe jerriffen unb gewo^nlid; erft Slbenbö unb in

ber dladjt ftüdwcife verje^rt. 5lm gefal)rlid;ften ivirb

ber 3iäuber beö 9?ad;tg, wegl;alb benn and; bie Seutc

nid;t o^ne 9?ott; an^ Söajfer ge^en unb wenn fie etwa

auf ber JReife im 33oote von ber !DunMl;eit überrafd;t

werben, ftetg in ber 9JJitte beö Strome^ bleiben, weil

baö ,ft>ofobil fid; lieber am Ufer uml;ertreibt. Zxo^ aller

93orfiel;t foUen benno^ in^uDien faft ebcnfoviel9}ienfd;en

von Ärofobilen wie von 2:^igern geraubt werben unb

man erjdblt fid; bie gräj5liel;f}en ®efd;i(^ten von folcben

rciuberifeben Ueberfallen , ta^ ilinber von ben 5lrmen ber

9}iutter gerilfen, ber a)tanu au^ bem Saline gebogen, oline

t}a^ Ik mitrnbernbe grau ben Oianbanfall gewat;rt, bai^

fleine 5Böte burcb furd;tbare ©d;wanjfd}läge beS Ärofobilö

jertrümmert unb bie Ühtberer verfd;lungeu , ball 33abenbe

plö^lid; ergriffen worben. Diettung auäs bem OLid;cn be^

Ungel;euerö ift nur änfurft feiten möglid), e^^ werben aber

einzelne J^iille beriel;tet. @o begaben fid; einft vier üDa=

jaffer^ auf '3orneo eine^ 3^ad;mittage! nad; bem ©ee

Sampur, um jn f(fd;en. ©er mit bem 5luSwerfen beö

dh^c^ befd;aftigte 5tfd;er vorn auf ber ©pi^e be^ilalineö

ftet)enb würbe plö^lid; von einem entfe^liel^ großen ilrofo=

bile an ben iPeinen ergriffen unb im Söaffer gefebleppt.

ilurj barauf fam ber 3?äuber wieber am .^Jintertbeil beö

il\rbneö mit bem um .^^iilfe fdncienben 9}fanne im S'Hacben

an bie Oberfläebe. ©er 33ruber be^ ©d;lael;topferii, von

SJtitleiben unb (Sntfeljen ergriffen , jögerte feinen 5lugen=

blicf, nm5nie^ jn wagen, feinen unglürfltd;en i^ruber auö

bem9?ad;eu be^ Ungebeuer^^ }^n retten. ©en©äbel .^^iebenb

fprang er inei 'ii^affer, ergriff feinen 33ruber amSlvmc uub

verfemte ;i,ugleid; bem Älrofobil einen fo fürel;terliel;en .VJ'eb

in ben Starfen, tc[^ e^ ben SJfann lo^lief^ unb biefer mit

feinem 9?etter ju bem Äal;ne jurücffd)wimmen fonute.

©ie fcl)wereu äÖunben — bai^ eine 3?ein war oben ^er=

quetfel;t, baö anbere unten jertriimmert
—

fübrten jebocb

nad; jweitägigcn Seiben ben loD beö Geretteten berbei.

©en in 5lfrifa unb 5lmerifa üblid;en Äunftgriff, bem

Ärofobile im 5lugenbliefe ber ©efabr ba^5 fel;r empftnb=

liel;e Singe f^M verleiben , feunt man auf bcn inbifcbeu

unfein nicbt. ©ie Ärofobile finb in maudien ©egenben

ungemein l;aufig unb fo gefabrlid;, ta^ bie SSewobuer

in ber 9ial;e i(;rer äöobnungen fogar befonbere 33abepläl^c

burd) Umzäunungen fid}ern muffen, ©ie weitverbreitete

Slnficbt, uaeb weld;er bie Ärofobile auf bie in ibrer 9iäl;c

befinblid;en Il;iere einen gewiffen 3rt»tnn- auiJüben, ber

biefe verwirrt unb erfd;recft unb ibrer ©ewalt überliefert,

berul;t nad} Wüller'ö unb ©djlegel'vJ eigenen S?eobad;tungcn

5*
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unb forgfaftitjcn ßrfuntigunficn t>et (Singd^orencn auf

tIof?er ?^afcUn ,
tvic fo nuindic ankre ü)idr, mUljc i?on

fccn Ärofotilcn umgef)t. Sei l'cn mciftcii itvofobilcn

finkt man im 5Wagcn eiiiigc Äicfclfteinc; cb fie bic^tfiicrc

jufaUig oter abfid^tlid; jur Untcrftü^ung tter 33crt>auun9

ücrfcl}tiiu3cn, UKi§ mannic^t, fcod) iji le^tcveö ol^ncS^-'cifel

tag äBat)rfcI;cinUd;crc.

5tuf St. ©omiiujo unl> 5J?artiniquc lebt ein fpife =

f d} n ii u j i g e ö Ä r d f o t» i I
,

Cr. acutus
, ivcld)eg anfuhr

tnxä) bie fpi^e ©dinanje befontcrö nod) buvd) bie lln=

revjelmaljigfeit
ber ändern JRcilien tev 9iürfenfic(e nnt tk

fet)r geringe ®vcfK ter beiden mittlen Äielvei^en von ten

antern 5(rten unterfd^ieten ifi. 3m 9?actcn jie()en iner

^ielfdiillier neben einander, ta^inter auf bem ^Jalfe nod)

fedjg. üDie Färbung ift braun unb gelb. 2)aö SBeib^*

d;en unU)It mit ben ??foten unb ber Scbnauje ein freiö=

runbeg Socb in ben Uferfanb unb legt fdion im 3)iärj

biö 28 ®icr forgfäftig in 9ieif)en georbnet in balJelbe.

^iad) inenigen 2öod)en fried;en bie jungen au^
,

unb

au-rben üon ber SRutter geleitet, befcf^n^t, innll^eibigt unb

brei aJJonate lang gefüttert. Sie 5lrt lebt übrigen^ and)

im ^Uif^gebiete be« Crincco, wo fte Sdejanber von .§um-

bülbt am 5lpure in großer a)?enge unb ®$emp(are big ju

22 ^ü^ Sänge antraf. !DiefeIbcn werben ben 9Jtenfd)en

cbenfo gefafirlic^ une bie inbifcben unb jagen unb n^erbcn

in berfelben 2Beife gejagt mt jene.

2. Kaiman. Alligator.

SDcr ®attunggd;arafter ber Kaimane ober 5U(igatinen

Hegt in einer ®rube be^ OberfieferS , in weld^e ber »ierte

3al}n beg llnterfiefer^ bei gefcl)[offenem 9?ad)en eingreift,

unb in ben nur batben unb nod; fleineren Sd^unmm-

bauten an tni .^^interfüfen. 5)ag erftc aRerfmal bat

5ur gofge, tcif, bie ftumpf abgerunbcte ®d)nanjenfpi^e

nid)t wie abgefdtnürt erfd)eint; auilerbem ift ber itepf

unb @d)äbel (g'ig. 35. 36) verbältnillma^ig fürjer,

breiter unb befonber^ im ©^naujeiitljcil tiet platter irie

bei ben trcfobüen , bie Teffnungen am Sd;abel fleincr,

unb tai obere 5lugenlib entl^ält eine balb größere balb

tleinerc Änodienfdiuppe. T>k 51norbnung ber gefielten

%ui. 35.

Obere 2lnfi(f)t beä ^nimanfdjätclg.

gig. 36.

9lacfen= unb ^alöf^ifber weidet burdiweg »on ber ber

i?rofobile eigentlnimlid; ab unb bient aud)^ier portreffli«^

jur Unterfd;eibung ber einzelnen 51rten. !Die ©eiten=

fdiilber erfdKincn balb gleicb, oiml unb flad), balb von

ungleidjer ®xo{u unb jum 2;i^eil and} gefielt, bie Äiel=^

reiben ber 9tücfenfd)ilbcr ihmi fel)r veränberlidjer ®rö^e,

bie 3^irff"fämme bcg Sd}n?anjeö niebrig unb ftarf. üDie

©d)unmmbaut ber .<pinterfitf?e (5tg. 37) vevbinbet bie

fel)lanfen Qdjtn ftoebften^ Hi jur falben Sänge ober big=

weilen ncd; weniger, ja bei einer 5(rt ift fie gar auf eine

gig. 37.

furje S3inbe^aut am ©runbe ber 3f^fn rebucirt. 3)ic

3al)l ber 3äbne fteigt in jerer ^tieferrei^e in^ auf 24.

©er anatomifdK 5Bau bietet nur geringfügige §ormunter=

fcliiebe fon bem ber Ärcfobile, bereu ©djilberung nur bei

einer unmittelbaren 35erglei^ung ber Präparate »on

Snterejfe
ift.

!l)ie Wirten geboren augfd)lie^lid) 51merifa an, finb

minber jablreiel) aU bie ilrofobile, aud; bereite fieserer

unterfdjieben , in 3?aturell unb Scbeneiweifc im 311lge=

meinen aber mit jenen überein ftimmenb.

1. 2)er §ecl)töfopffaiiiuiii. A. lucius.

Sigiiv 38. 39.

S^iffer im warmen iRorbamerifa überall fel)r gemeine

51lligator fennjeid)net fic^ burd; feinen fel)r ftaeben Äopf
mit breiter platter .^edit^fdinauje, burd) eine fdiarfe Stirn*

leiftc unb fie jwei ftarf gefielten 9Jarfenf^ilber, oox welel)en

fleine ouale in unregelmäßigen dia\)(n fieben unb hinter

gig. 38.

©eitcnanfidjt te3 .(?aimanf(f)ätclö. gfacfciu unt ijalsifcftiltcv tee Jjed;t«fr(.n"faiinii»-
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gig. 39.

37

JgeiiiWfppffaiman.

tencu brd $aare großer gefieltcr .öalöfd^iftcr feigen,

3»uei ffeinc ©d^itltcvfd^illDcr fc^(ic§en fid) fccicn 9lctf)cn

noch an unt hinn folgen Mc adjtjcfin dncvrcibcn fcr

9iüffcnfcl;ilt'cr, aik incrfcitig unt) mit glcicb nictrigcn

Äidcn. !Dcn ©d^iranj ringeln 38 ©djill'cvgiivtcl, lueldje

big juni jwanjigften einen boppeiten, bann big jnr©pi^e
einen einfad;en niebrigen Äanim bilden. Die 3tnmpfeg=

feiten finb mit nenn big jeiin Sdnggrei^ien Heiner oimler

©diilbcr bef(eibet, bieSIicbmaffen mitfleinen inerfeitigen

©dnippfn. lieber ten fd^ivdr^Iidjen Oiücfen (anfcn nieift

unbentlid}e gelbüdie Duerbinben.

ÜDer c§ed)tgfopffaiman beivobnt bic ?^(nl"fe, Seen

nnt großen Sümpfe Ohutamerifag big jn 320 30' n. 33r.

unb fübUHirtg nod; bie ftfd)rcid)en 63eUHiffer einiger großen

Stntiden. 2(bunirtg in ben Alüffen gebt er nicbt weiter alg

big jtd) bie Q.hhi unb 5I»tb bemerflic^ madjen ,
ba i^m

a)^feenr>affer unb brafifd;eg ?f(n§irafer gar nicbt bcljagtj

am (iebften »reilt er in ben SWnnbnngcn ftfd)reicl)er Seiten^

flüffe in ben .»panplftrom, bort (anert er ben überfe^enben

©duget()ieren unb 9Jfenfd)en immer anf. Settern irirb

er überbaupt fe^r gefat^rlid;, inbcm er untertaud;enb in

ber Jiefe bfvbeif^iüimmt , fobalb er nur ang ber gcrnf

einen 90?enfd)en genmbrt nnb bann nrplö^lid) ben lln=

lunfidjtigen überfallt. (Sg get)t von ibm bag ®erüd;t
n?ic iHMt anbern großen blutgierigen Ofaubern , tn^ er

nad) bem erften ©enuffe »on 9JJenfcbenfleifd) eine >inrf=

tid)e ®ier nad; bemfelbcn bat unb fortan mit beifpiellofer

Sogartigfeit, unlber Äülinbeit nnb geivanbter Sift bem

^Jenfdien nadjftellt. 2)ie JBewobner jener Öänber fennen

freilid) bie l;ücfe unb 23erfd}lagenbeit bcg gefräßigen 3idu=

bcrg liinlänglid) unb uniTen ibni angjuiveicben , fo ba|^

nur bei befonberen Unglücfgfallen ein 3}?enfd) in feinen

9tad)en gerdtb. ^on biefer unerfdttlicl;en ®ier auf

SRenfdjenPeifc^ getrieben nimmt ber 911Iigator and; gern

an bcJtiobnten ^Id^cn Stanbguartier unb ift flug genug

bier ben nacbbrüctlicbften ^Verfolgungen lange Qtit aug=

junnid^en. S8alb liier balb bort einen fübnen 51ngriff

umgenb ;^eigt er fiel; t}i:i<i) am !Jagc feiten unb ftecft nur

bie 9?afenlocber ang bem SBaffer gerinn-, fo ba^ felbfi

geübte ©d)ül3en it)m feine töbtcnbe Flügel beibringen

fönnen, benn fie gleitet im äßaffer an bem (larten ^uinjer

nh unb nur in ber5lngenl)öl)le unb 5td)fel fann fte töbtlid;

veriwunbenb einbringen. ?lm Üage fonnen fi^ alle 5lllt^

gatoren gern am Ufer bingeftrecft ober auf f^unmmenben

Saumftdmmen rubenb in ben glüljenbften ©onnenftrablen

ober fie fcbunmmen langfam unb trdg umber, üerftecfen

fiel) no^ lieber junf^en febunmmenben Sßafferpflanjen,

n?o fte ^alboorragenb aug ber Entfernung gefeiten »iel

cber einem Saumftammc olg einem 2:^iere glcid^en. 2öo

bie 65ejvdffer febr ftfebreid? ftnb , fammeln fidi and) bie

5llligatoren in ®efellfdiaften an, i^erratben aber unter

einanber feine 5i"eunbfcl;aft unb 5lnljdngli^feit. 3)ie

??ife^)e ergreifen fie burd) plo^licbeg 5luftaud)en, fommen

bann mit ber 33eute an bie Cberfldd)e, werfen fte empor,

bamit bag SBaffer aug ibrem dlaäjtn abfliefien fann, unb

fangen fie gefd;icft uneber auf unb i^rfcblingen fie fogleid;.

rs)röllere Ibiere unb a)ienfd}en tobtet ber ?llligator burd)

6'rtrdnfen , fd;leppt fte an ^oble Uferftellen unb unter

rorftebeube S^aumivur^cln unb wartet tu balb beginnenbe

»fdnlniß cii'' , um ben Seidniam Icicbt in Stürfen jer=

reiften ;;iu
fonnen. 5ln nabrunggreid;en *)31d^en lebt bie

gröfUe 5111igatorengefellfdmft frieblid; ,
aber mit (Eintritt

ber 3^egattungg^eit erfcballt burd) bie näd)tlid)e (Stille ein

bumpfwilbeg ©ebrüll unb bie bcftigftf» Si^ifferfdildge,

bie 5Wdnnd)en fdmpfen mit wilber SlMitb um bie S.^eib=

d;en. 9?ad; ber Begattung .fd;arrt bag S3}eibd;eu ein
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geräumige^ nnb ticfcö gocfi in bcn ©anb ober aiti^flc=

trctfiictcn Ufcrfdilanim unb Ic^t 50 Inö 60 Sifv in rcgc(=

nidtnc(c, burcl) troffncöSanb ober ®rag getrennte Sclncbtcn

hinein, ober f)dnft, an'' ber Soben i^nn nidit geflattet ein 2cd;

jnijratHMi, einen einioie^üp großen ilegelron Kräutern unb

icinh auf unb legt auf biefen bie (Eier, t>en)ad)t benfelkn

mit ängft(id;er 5Inöbauer unb nimmt and) tk auöfrted)en=

ben Sungen in forgliitc ?5f(ege. Einige 5öod)en bleibt

bie biffige 58rut am Sanbe, wirb aber von ftarfen unb

liftigen 9idubern um mebr a(«i bie ^alfte i^erringcrt,

bann geben fie inö SBaffer, um t;icr i^on neuen Js-etnben

nofl) m(i)x rerminbert ju »erben. SRit (Eintritt ber falten

3af)regje{t gräbt fid; 3ung unb SUt in ©d)Iamm unb

©umpf unb verfinft in tief|len Sföinterfdilaf, ben felb|t

bie gefdbrlidiften 33eruninbungen nid)t unterbred^en. 2)aö

»vei§e gieifd) ried^t unangenebm nad; l1iofd)u^ unb nur

bie 9^'ger effen ben ^intern 2;(;eif beö 3ilUgator(eibeiS unb

ben ©^iranj.

2. !Dei" Jöriffenfaiman. A. sclerops.

Siguv 40.

5öeit über ba^ n^arme ©übamerifa lUTbreitet
, ifl ber

2^ri((enfaiman iveber fo riefig groj? ncd) fo wifb unb

gefabrlldi für ben äfenfd;en mt ber ncrbamerifanifelie

5l(Iigator. ©djon bei ad)t ^up ßänge ift
er au^geivadjfen

unb fd^eint ntd)tleicbt über jefinJ'fnf? ju erreid^en. lieber^

au!^ fdnni, unncbt er bem iPienfcben fdion bei funf;^ig ©dnitt

Gntfernung a\i^, unberfe^it fidi nur, ivenn er jum 5\amvfe

berauögeforbert iinrb unb greift fetbft an, nur unnin feine

(f ier pber jungen in (^5efa(ir fiiib. ©eine S^i^b rietet

ftd) iHH-jüglid) auf J?fifd^e unb Sl^ilJen^ögel, and; fleine

©dugetiiiere, unter benen bie .s^unbe obenan fteben, toäj

frifU er aud; allerlei ,tfiievifd)e 5(bfälte. ©ein ^leifd;

nnrb nur von 9?egern unb ^nbianern gegcffen; bie ßuro=

päer fd)ie^en it)n auig bloßer S^igblufi, wobei bie meifien

natnrlid; nu|}lo^ liegen bleiben, bie3iibi>iiier bebienen fulj

mit mebr (Erfolg ber i^feile unb Öanjen. 2Me ^aarnngö=

jeit ift im 5(ngnft unb ©epteniber unb bie SÖeibcljen legen

bifi! 60 jvei^e, rau(ifd;alige, faft waisige ßier Den ber

(55ro^e ber .^ü^nereier in ben ©anb unb bebeifen jte mit

2anb.

3)ie auf^ern untcrfcbeibenben3}ferfmale ftnb leidit auf=

jufinben. 3ln bem i^erbdltnifniuipig fcbr bieten Äopfe

mac^t ficb nämlid; eine Seift? jnnfcben ben klugen bemerk

lid) , ferner fmb bie fpaltenformigen ??afenlödier f)alb-

monbformig unb bie obern llrabüg geftreiften '^lugenliber

entbalten eine aM brei ©tücfen beftebcnbe ilnofl)enplatte.

2)ie Qc[i)l ber ^a^m betragt in jeber Äieferreilie aelUjefin,

unb jwar ftnb bie i^orberften oben febr flein , unten bicf

unb groj^. !l:^ie Qti^tn ber .§interfüf?e ftnb nur burc^

balbe ©d)anmm(;äute rerbunben. (Eigentlidie 9iacfen=

fdiilber festen, fiatt bcren finbet man »ier 3ieiben t'on

ad)t ins jirolf oi^alcn ©dnippen unb bahinter folgen

Pier JReiben fiererfiger fnödierner .«pal^fcbilber mit ftarfen

liefen ,
i'on weleben bie jwfite unb britte auö ie rner

©djilbern befteben , unb benen nod) eine fünfte 9kif)c

fon jwei fe^r fleinen ©djilbcrn fid) anfdilie^t. T)it

9tücfenfelnlber tragen gleieb 1)oIh fef)neibenb fd)arfe iliele,

in neunsebn Cluerreiben georbnet; bie ooalen ©eiten=

fd^ilber bagegen finb fd^imd; gefielt. "JMe Färbung bnn=

feit an allen obern Äorpertf)eilen tief fdnimrj unb auf

bem Oiüffen unb ©dnvanje iHufdiwimmen gelbe ?^lecfe in

unbeutlid)e Duerbinben. X^ie Unterfeite beö Äörperö i^

gelb. !Daö 2>aterlanb beä 3?rillenfaiman erftrerft fieli luni

(Ea^enne, wo er fefir gemein ift, über Srafilien bi^ $ara=

gua^, bod) nid)t über ben 32. ®rab ©. SBr. I^inab. ©el^on

ber alte 9Ijara erwiibnt ibn unter bem üiamen 5)vifare, bie

S?rafilianer nennen ibn Saequare, ober St^f^irf/ ai'ä)

Sacore. X^odi begreift man unter biefen 9?amen alle in

^rafilien beimifdien ^laimanö, weldje bie fi)ftcmatifd;e 3^0=

logie nid)t i^ereinigt laffen fonnte. llnterfd)ieben wirb

nämlicb ihmi ber gemeinen 5(rt ber liunb sf opfige
5faiman, A. fissipes, ber einen fürjeren Äopf unb

biifere ©clniauje bat, jwar biefelbe Ciuerleifte auf ber

©tirn unb bie Sdngöleiften ttor ben 5Iugen befi^t , aber

jwei 9Jeiben 9?aifenfd)ilber unb an ben 3iumpfe«feiten

einige Steiben febr ftarf getiefter ©d;ilber tragt , aud; an

ber llnterfeite grünlidi febwar^ffecfig ift. 5>er febwarj =

fdiecfige Ü'aiman, A. punctatus , fonbert fid; burd)

feinen feblanfen Äopf mit fcfir ffadjer ©d;nauje, ben

SWangel ber Seiften tun- ben 5fugen, bie fe^r iiiebrigen

9tüctenfiele unb bie eigentbümtid;e gdrbnng fpecififd) nb.

3)er inerte fübamerifanifd^e 5J[l(igator ift ber55rauen =

faiman, A. palpebrosus, c\^\u jene ©tirn= unb58acten=

teiften, mit febr fcblanfem Äopfe, nur 19 Bdbnen in ber

obern unb 21 in ber untern Äieferreibe. S)ie 9?affen=

fdnlber cinbern etwa«! ah unb banad; unterfdieibet man

verfdnebene ©pielarten biefeö ^aimanö. (Eine berfelben

(gig. A\) bat oier ooafe ^Raifenfebitber , weld)c burd;

eine 9teibe ffeiner©dnippen »on ben großen, ju je ^mim
in iner JReiben binter einanber geftcflten .§alöfd)i(bern

getrennt werben. 3?ei ber jweiten ©pielart (Jvig. 42)

fteben jwei 9?eiben weitgetrennter ©ebilber im Starfen

unb bie .g>ale!fel;ifber liegen eng an einanber , ju jweien,

biiJweilen and; ju breien. — T)k 9^amen betreffenb foü

Äaiman erff burcb bie afrifanifdien 9iegerfffaoen nac^

?(merifa gebracbt worbcn fein, 5IlIigator bagegen wirb

IHMU lateinifdien Sacerta burd) baö portugiefifd;e Sogarto,

2egatar unb 5lllegatar ^lergeleitet.



|!Jomcvcd)fcn
— firokoMU. 39

gid- 41.

gig. 42.

SJiicffu« iinb ipalSfcfjiltev tci 33iiiucnfaiman.

3. (SiaiMaf. Gavialls.

^111 Cs^aiuiei^ ^ni'inu^ tcM ein ricfij:\c^ @dniatn'(=

fvofocil, tcr ©lUMal, ivffd^cr im n((iV'»iciiicn -C'^alntuö

teil Ärofo^iffn gtoicH , nbcr Mcfföpft^ ift iint» fid) ht-

fLMitienx aiiffvilfti^ lIntclfd)ci^ot titrd; ttc in einen fanc^en

jieniHdi UMl^igcn iSdntalul i'^evlänjV'vten Äiefev (isic\. 43).

3?orn auf ttv abc^ernnteten Sclinan,i;enfpi^e erbebt ftd) ein

tefonferö bei tem a)iännel;en \d)x ftavfee fnovv(itV''J ^^<^'=

gicj. 43.

jia-, auf un1d)eni ^ie mit Äfawfn vtevfelifief^baven ftafb-

mcntfovmiiv^n ^Jiafenlocliei- (iei^'u. 5^eire iliefer fuil)

mit ettva 120 fdiavffpikigen Älec^el^abnen (29 in jeter

obeni, 2fi in jerev untern JHeifie) beivaffnet, iveldje tem

geöffneten Otadien ein fureMbar lyimmigeö^tnfeben geben.

T^ic fünf oh'rfed;ö uorterften 3*^t)nf jeterfeit«( finb gvöller

aU bie iibrigen , am grofUen bcr crfic unb t»iertc ieber=

feitö im Unterfiefer, n^eld;e bei gef^loljcnem 3iad;en in

ftarfe ranblid;e 5(uöbud;tungen be^ Oberfiefer« eingreifen.

Sic auffälligen Untcrfd}iebc im Äiefer= unb Sd;abetbau

(gig. 44, 45. 4(5) ergeben fiel) febon ^ü flüdjtiger 5>er=

gleid;nng mit bem ilrofobil unb Äaiman. ^aö obere

5lugenlib birgt nur eine fteine .Jlnoebeuplatte. 5ln ben

2>i.'rberfü{)en finb bie brei mittlem i^dinx burel; eine furjc

®panul;aut verbunben, an ben .g>interfüfuMi bagegen fpannt

gig. 44.

Ofccrfeite teS ®aüia(frf)äte[ä.

gig. 45. 46.

©eitfiiiiiiftitt irc? CS^nMalfi1)>ue(^ itni3 Uiitcvfictev bcü ÖKunal.

fid) jiinfdien ber^iveiten, brüten unb inerten ßebe eine

breite bicfe Sdinnmmbaut an^. öhMviH^nlieb treten im

9?acfen ^wd grolle ftarfgefielte ©dniber (gig. 47) auf,

bocb bii^iueilen feblen biefelben unb e^ finb nur fteine

Scbuppen lun-banben (gig. 48). 5)abiuter folgen bie

paarigen .^aleifcbilber. ÜDen Diiiifen bepanjern ad;tjel^n

O-uerrciben gleid) ftarf gcüelter ^'noi^tenfdiilber, bie

Seiten fteine oinite Sdiilber unb ben Sebaninj um=

gürten 34 biei 40 3iingfd)ilber, ivetebe einen febr

lioben ßacfenfamm tragen. ?(u ber llnterfeite jäblt

gig. 47. 48.

9la(fen< unb JeiilSf^iUev be^ ®a»iiiH,
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man vcm ilinn In« jur 3(fterüffnung ctiini fcct^jig Ciucr=

rciluMi üierfcitt^er, glatter ®ii;ilt»fv. 5)ie ©licDma^en

ftnb mit bicfcn Sd)uppen bcfUntet.

!Dcr ®aüial, cinjig in feiner 5{rt, ijl anf fcer Ober=

feite funfeloirün mit tunfferen ^kdcn ,
an ter Unterfeite

tlaf^gelfr ctn weiplid). (ix erreicl}t tie rieftgc Scinge von

25 guff unl) fd)eint nur t^en ©ange^ jn bewofinen. ^ier

ijl er aber and; gemein unt) feit t)en älteften 3fi^fn als

fe^r gefräßiger SiduK'r üefannt, cer unter ben Js'tfd)cii t»ie

großartigften 33erbeerungen anrichtet, ßr frifit aber anä)

©äugetf)iere aller 5(rt unb greift fogar tie 3^üffet an, bie

jur 2;ranfe an ben RIn§ fommen. ©ie in tm ©angeö

geworfenen Seilten faden iitni jur Seute, tod; foU er

Eingriffe auf atienfdu-n nur feiten ivagen. 5Die .^^intuS

n>eif)ten ten ©ainal fcem 2öifd)nu, km ©d;öpfer mit 33e=

I^errfclier beS Söaffers,

II. 5d)uppcncd;fnt. Sauiia squainata.

!r^ie überaus inelgeftaltige bunte (53ruppe ter @d)Uppen=

ec^fen fonbert ftd^ fduirf üon Km riefigen $anjered)fen oter

Ärofobilen ah. 9^id;t bloß faß fie in ter 65ro|u' weit,

febr weit lunter tiefen jurücfbleiben unt allermeift fogar

fleine 5lmpliibien ftnt , jte liaben ftetS and; eine ganj

anfcere Äörperbctedung , nänilicb Scbuppen , welcbe in

i^rer?^orm, ©röpc unt 5lnortnung fo febr beflimmten

unt ftrengen 3?iltungSgeff^en folgen , taf; fid) in ibnen

tie föigentbümlidifeiten ter Giattungen unt Qlrten am

fidjerften befunten. 1)er @i)fte)natifer fd)cnft ibnen taber

and) tie ernftefte'^lufmerffamfeit unt untcrfd^eitet junadjft

tie am 9tante ringöl)erum angebefteten Xafi'lfdMippf"
rou ten fid) tbeilweife übertecfenten, balt ftumpfen balt

fpi^igen 3 cb i n t e 1 f cb u p p e n. äöerten tie Iäfelfd)uppen

grof^, flad; unt ecfig : ic bfipen jie Sd;ilter unt betecfen

aU folclK febr gewöl)nlid; ten ilopf unt tie ^aucbfeite

tcS Siumpfeö. ©ie Äopffcl)ilter baben nad) ibrer 2age

befontere 9iamen erbaltcn unt muffen bei einer grünt=

Iid)en Unterfudntng ter Slrten im Cyinjelnen t^erglidu-n

werten, gigur 49 ftedt tie Cberfeite eiueS (nted)fen=

fopfeS vox mit ter sBejeidmung ter einzelnen (Scbilter.

!J)aS »orterfte an ter ©cbnaujenfpi^e gelegene ©diilt a

ift taS JRüffelfcbilt ,
bb licifum tie 9?afcnfcbilter, cc tie

toorteren Stirnfd)ilter, d taS t)iniere @tirnfd;ilt ,
ee tie

©cbeitelfcbilter, f f tie -)^interbauptsfd)ilter , gg 9(ugen:=

tecfenfdjilter,
h ®cblafenfd;ilter, nid;t fidjtbar fint tie

gig. 49.

ÄP<3ff(J)iltcr ber @ite^fe.

Sitgelf^ilter, tie »orbern unt l)tntern 5(ugenfc(nlber, bie

Sippenfd^ilter längs teS 50hintrantes unt bie Äinn=

fd^ilbcr, bie ftd; aud; o^ne befonbere (frflärung fc^on

nad) ilirem 9?amen aufftnben laiJen. ßs ifi für ben

mit ter nätjern Unterfucbung ter (f:ited)fen nocb nic^t

9>ertrauten ganj überrafcbent , wenn er bei ter erften

9.H'rgleid}ung einer grofuMi 5lnjabl natürlicber ßremplare

tie überaus reid;e SD?annic^faltigfeit in ten 5ormrterf)alt=

niffen ter £opffdulter unt jugleid; teren grofie 5Beftimmt=

lieit erfennt, ber (551eid;gültige erflärt eS für ÄleinigfeitS=

frcimcrei unb Spielerei, ter
3i-''c*loge aber ftel)t tarin tie=

felbe unabdnberlid^e Strenge waltenber 9iaturgefe^e wie

ber 9lftronom in ber ^Bewegung ter .^immelsforper, ber

^bpfiffv in ten 91euf erungen ter ^ampffraft unt Glef=

tricität, unt wer ten (Sd;öpfer in feiner ganjen ®rope
unt ^crrlicbfeit erfennen will, muß taS äBalten feiner

©efc^e im ©roßten wie im üleinften i?crfolgen unt ju

begreifen fud;en, in feiner natürlicben Offenbarung tritt

er'wa()rli^ offenbarer unt größer auf als in tem ge=

beiligten, üon ttn ÜRenfdien fo oft terteuteten 9Öort. —
9iid;t immer ift ber (vibed;fenfopf mit fold;en ©d)ilbern

befleibet , bisweilen treten eigentlid^e ©d)uppen an beren

Stelle. !Die ©d^uppen bcS 9f{umpfeS unterfd)eibet man
nad) il)rer ©röße unb ^oxm unb ob iit glatt, flacb,

contej, gefielt ober wie fonft befd)affen fein mögen,

^ciufig gc^en bie 8eibeSfd)uppen aud) auf ben ©ebwanj

über, oft aber tragt biefer eigent^ümlid)e, in 8tingel ge=

orbnete älMrtelfd)Uppen. 21m <g>alfe unb in ber unmittel=

baren Umgebung ber guer fpaltenförmigen illoafenöffnung

erbalten ebenfalls bieSd^uppen baufig eine eigeutl)ümlid)e

33ilbung unb KingS beS .^linterranteS ber ©duMifel öffnet

fi^ nid)t feiten eine Mtibt ton ©rüfenporen.

I^ie allgemeine ilörpergeftalt ber Sdnippenecbfen äiitert

im 93erbiiltniß ju ter ter Ärofotile inelfad) uv.i^ erbeblicb

ab. 5i"2111genieinen jwar fd;lanf unt geftrecft, mebr jier=

lid) als plump, meiit comprimirt ober waljig, felbft etwa«

beprimirt im Ohimpfe ,
wirb fte icä) cinerfeitS and) furj

unt gctrungen, tief unt plump, antrerfeitS auffällig lang

unb tünn ,
unt wenn tann gleicb^eitig tie ©lietmaßen

terfümmern otergar innfcl^winten wie bei ter adbefannten

l)eimifdn'n iBlintfdileid)e, fo ganj fdjlangenförmig , ta^

iic gemeine 95olfSjoologie gar feine ßibedifc mtijx barin

erfennen wid, fontern taS Silier für eine Scblange

erflärt; tie llebereinftimmung \\t aber eine bloS äußer=

lidie unb oberfläd)lid;e , ber geübte 3?licf erfennt fofort an

ber S3ilbung ber 9lugen unb tem SJfangel ber iiinnfurd;c

bie ddjfennatur. !Die ©lietmaßen äntern in i^rem

Sängenterbältniß jum OJumpfe erbeblicb ab, and) wenn

fte iH^dfommen auSgebilbet finb, unb in ben AÜßen finbet

ber ©pftematifer wieter fo ttielfad)e unt für tie 2ebenS=

weife beteutungSüode (vigentbümlicbfeiten ausgeprägt, taß

er fie ebenfo febr wie tie 33ef^uppung berücffid;tigt. S)ie

3el)en jinb befradt.

®ie innere Organifation bietet bei einge^enber 3)er=

gleid)ung gar mandie beadjtenSwertbe llnterfd^iete von ben

Ärofobilen. So gebt, um jnerft vom Sdiätel (gig. 50)

jureten, von tem Sd;eitelbeine, taS balt einfad) wie

b(i r^m Ärofobilen, balb aber aucb paarig ift, fef)r ge«

wöbnlic^ eine ftarfc Seifle bogenförmig nad) außen unb

hinten an taS ^interbaupt, baS .gauptftirnbein ift häufiger
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m 180.

©Vilbel unb Untertiefer ber aßarnc^fe.

cinfad) aU längö ttx SKttte gct^eilt, fnöd^crne MU
teinffiiviel fefilcn, taö 9?afmKnn evfcl)eint oft unpaar unl>

inn-fnmnievt, licifcn Untcrficfcr aufnclimcnl'c 0.iiiitrat=

fnoduMi ift bcirci^Ticl;
am ©djäfcl ciiu^iiciift, tcr r[HT=

|icfer^iiimciiappavat atun* ivie bei ÄvoforUcii mit' 6cf)i(f=

frotcn uiU'cuH'i^licb. X'ic Äicfer fiiit mit cincv ^){eilic

Salinen bewaffnet, ivefd)e niemals einoieffilt ftnti, fen^el•n

evfd)einen une l)em i\ieferran^e anfi],e(öt(;et , unt) folebe

ßcbfen {jeipcn 5(f rot) onten, oter fic befeftigen fid)

mit ifirer untern" .§>älfte an ter S'incn'^^^int) fcer iliefer,

weld)e teö^alb ^ I c u r o t o n t e n genannt werten. !Dic

einfacbe ilegelgeftatt terB^'if^iie cintert in terüDicfe, breite,

®d)ärfe ter Oianter uut Spieen, ©treifung, itrinnmung

u.
f.

ro. ah. 2tnf?er ten liefern tragt aber ^aufig and)— unt tarin u>eid)en tie (Sd)uppeneel;fen uncter crbeblid)

üon bcn ÄrofotÜen ah — tie ©aumengegent Qai^m in

einfadjer oter me(;ren 3teiben. !Die Söirbetfäntc giietert

fid) immer in lu^rfd^ietene (Siegenten mit nie{)r oter minter

[d)wanfenter 5Inja{)I ter SiMrbel. SBruflbein , iSd)u(ter=

unt33erfengernft iH'rfümmern jivar hti ten fn^iofen ß^fen,
aber feblen tod; nidjt giinjlid) wie bei tcn ©d)(angcn.

93on ten weid)cn 3:boi(en f^at juvorterfi tie wed)fe(nte

?^orm ter 3»»9"-' für ten ®i)ftematifer ein befontere^

3ntere|Je. ®anj eigent^ümlid; tnr^ it're enorme Sänge
unt üortere feulen form ige 5(nfdiwelfung erfd;eint tiefelbe

bei ten Si^amiileonten , fonft ift fte aUermeift i^orn ge=

fpalten, wenig in^ febr oiel, le^tereg jumal wenn fte fe^r

lang, fdifangenabnlid) wirt mc bei ten S^aranen, weld^e

l)e«()a(b (Spaltzüngler oter ^ifftlingnicr liei^en, minter

tief gefpalten pflegt fic fnrj, breit, tief oter flael; (Äurj=

jüngler, 'Dicfjüngler) jn fein. 3^i'f Cbcrfläd;e ift glatt,

warjig oter mit fleinen ©d^uppd^'n befe^t. J)ie weite,

innen mit Säng^falten an^gcfleitete ©peiferöbre ge^t

of)ne Innern 35orfprnng in ten a;lintrifd;en oter fegel=

formigen, mei|i gerate von inn-n nai^ leinten geri^teten

SItagen über, weld^er Durdi eine Siingwulit oter wirfti^ie

klappe oom '^axm gefd;ieten ift. !j)icfer erfdieint bei

^flanjenfreffern länger alg beiSnfeftcnfreffern, ift anfangt
oft erweitert, in einige SBintnngen gelegt nnt wirt turd)

eine befontere Älappe i^om 9(ftertarm getrennt. %m
5lnfange tiefe^^ fömmt gar bänfig ein S?linttarm »or.

'^a^ ,^(x\ bat jwar jwei oollftäntig gefebietene 2>ort)öfe,

^bci- in tcr^^cr^fammer bittet nur eine oorragente3Jiugfcl:=

9iatur3efd;icl;tc I. 3.

teific ben t^cttn?eig a6c;efd^iet>en en Sflaum für taö Sungen»

Mut, eine ^^ficifung' in jwei Kammern ftntet nicbt ftatt.

T^ie weite, gewobnlid) auei volljläntigen 9iingen gebiltete

2uftr61)re fpaltet fid; in jwei furje, bieiweilen fümmerlid;

fleine 5^ronc^ien , wehbe in tie au«« einfad)en jelligen

©äcfen beftebenten Zungen eintreten. iBeite i!nngen

^aben nid^t immer gleicbe ffiriHu'. 3}ie 9iieren liegen

bintcn in ter Seibeöbölile unt reidien bi^ an ten Alfter,

fint meift länglid), bantförmig, tod) bisiweilen and) tief,

rantlid; eingefcbnitten unt fel^r gewobnlid) in ter l^intern

Hälfte ganj mit einanter oerfdimoljen. 3)ie niemal«

fe^lente ^^arnblafe bat tiinne, gefäpreid)e Sßänte.

ÜDie (5el)uppenecbfen fint tie artenreid)fte ®ruppe
unter ben 5Impl)ibien unt jugleid; tie am weiteften über

tie ßrtoberfläd;)e lun'breitete, tod) wie alle übrigen in ter

gemäpigtcn 3i>nf <Jitft)
»nr fpärlidi, jalilvfid» unt bunt

nur jwifeljcn tenSöentefrcifcn. gigentlid) 2antbcwol)ner,

flettern tod; üiele fe^r gefd;ifft unt fül)ren ein wabre«

^Paumleben, inö Sßaffer tagegen gelten nur wenige. "Die

SKetir^abl näbrt fid; t>on 3nffften ,
teren Saroen unt oon

65ewürm, einige auc^ von fleinen äöirbeltbieren unt teren

jungen , fe(n- wenige freffen pflanjlid)e 9?a^ruirg. ^bre

geringe ®ro^e ma^t fte wel^rloö gegen überlegene feinte

unt überaus fd)eu unt fnrcbtfam fndien fte in fcbneller

?^luebt i^r i}dl. Dem 9}ienfcben wirt feine einjige 6i=

teebfe gefäbrlicb, feine einjige ijl feinem ^au^balte

fdiätlid) , freilid) and; feine in beacbtenötrertbcm fsn-ate

nü|?lid}. 3){c SBeibdien legen ibre ßier an teren 6:nt=

wicflung günftige £)rte unt fümmern ftcb gar nid}t um

ibre 5iad)fommenfd)aft, einige wenige gebären jwar leben=

tige 3it»Af . aullern aber tod; and) feine fonterlid;e 51n-

bänglid)feit an tie Srnt.

Unter ten üielfad}cn 5>erfudien ,
tie rcidie @eftalten=

fülle ter gitedifen naturgemäß ju claffificiren , vertient

ter t»on SBiegmann juer|l fpeeiell nad» ter 5^iltung ter

3unge turd)gefübrte nod; gegenwärtig tie Ijöcbfte 91ner=

fennung untt^eilen wirtanad; tiefämmtlieben@d)Uppen=

eebfen in t»ier «^auptgrnppen , nämlid; in ©paltjüngler,

SBurmjüngler, IMffjüngler unt ilurjjüngler. ®ie ?^ami=

lien tiefer fskuppen ergeben fiel; mcifi o^ne fonterlid^e

@d;wierigfeit.

A. öpaltjÜntjUr. Fissilinguia.

©paltjüngler beifun alle ©d;nppene(^fen mit jiemlid)

ftarfer, an(?ftrecfbarer, am (ante tief getl^eitter, jweifpiiAiger

3nnge, mit fleinen ®d;nppen , fünfteiligen (^angfüffcn,

langem, meift wirtelfdjuppigem (Sd)wanje, ijollfommenen

5(ngenlitern unt mit frei fiditbarem j;rommelfell. Sie

fontern ftd; in trei natürlid;e ^^imilien.

iote imulxt

X&aX\Ud}f£lh Monitores.

üDie 5ßarned;fen oter SRonitoren finb tie rieftgften

aller ©e^tuppenecbfen unt reiben fid; infofern ten Ärofo=

tilcn jnnäcbft an. '^oäj nur einige von il;nen leben an

ten Ufern oon 551üfK'i unt «Seen, tie übrigen lieben ganj

abweid;eni) »on ten Ärofotilcn ten 2(ufcnt^alt in ten

6
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biiiTcflfn faiibij"(cn ®egcnben ,
wo ftc unc(cmcin Inirtig

laufen , olni^olil bie ftavfcn Äradcn an iliVcn freien Seficn

eine nieftr flettcrnbe !i^eive^un)] oernuit()en lajfen, für

imddji üterbieig aucf) J)er lange ftarfe ©^amnj irenig=

ftcnö nad) menfd;Iici)en 5(nficl)tcn jUHtfnuifngcr fein türfte.

Stire 9falirung tcftcdt bauptfad^lid) in grof^en ^nfcftcn,

in SdnitHMi, ©diredcn, Cs5rillcn, Äiifern, aber tu ftarfern

äBarned)fen freffen jugteid; ncd; anbere C5ibed;fen , junge

©dnlbfroten unb ilrcfebile nnti bcrcn (Sier, fleine 5>ögel

unb ©dugetOiere bie! jur ®rö^e i^on ©d^afen unb 9iet)en,

un-nigftcnö f)at man teren Äneclien in i^rem 9JJagen ge=

funben unb and; gefefeen, ba§ meftre äBarnedifen genunn=

fdiaftlid) ten 5lngri|rf auf ein jungeö dtd) unternalnnen,

\vt\d)(^ fie bei ter 3;rcinfe überuniltigtcn. Z^hxc eigent=

lidie .g>einiat fint» He bj^i^en Sänter ter öftlid.)en ^^alh-

fugel, ?([ien unt) 5lfrifa, aucl) 9teubc((ant', bagegen (mt

§(nierifa nur eine unb jirar ganj eigent(;ünilid)e gorm

aufjuiveifen, (luropa feine einjige.

®ic ?fanüliencliaraftere, burdj wMjt tu äBarnedifen

fiel) von tm übrigen SpaUjünglern Ici^t unterfdieiben,

liegen in ber iveit oorftrecfbaren , i^orn in jn^ei lange

©pi^en auölaufenben , an ber 2ßurjet i^on einer ^5aut=

febeite umgebenen 3i'nge, ferner in tem SRangel ber

©djenfelbrüfen unb ©aumenjäbne, in ber S^efeftigung

ber ßäbne an ber ^innenfeite ber Äiefer unb in ben

fleinen gewölbteij Tafelfdnippen. :^br ilopf ift iHnbaIt=

nifnndfug fiein, ber 2eib jwar geftrecft, bod) fräftig,

bicf uniljig unb ber ©cljuvinj febr lang unb biet, bei ben

im Söaffer tebenben 5(rfen merflicb jufammengebrücft unb

beim Saufen loie beim ©diwimmen bie iM-wcgung unter-

ftül^enb. 5)en ilopf befleiben fladie glatte Tafelfdnippen,

ben Selb obale, geioölbte, biöiveilen am Oianbe jierli^

beböeferte, in quere 9Jei()en gcorbnete (5vig. 51), bie

llntcrfeite fleine flae{)e faft fceb^feitige in regelmdfugerer

5(norbuung, ben ©dnivinj oben fleine, unten grofu.

5eber ?yuf? bat fünf feblanfe, gerunbete ßeben , obne

58inbcl)aut unb mit großen fduirffpil^igen Prallen. 5Me

9fafenlö(ber offnen ficb feitlid? an ber ©ebnaujenfpi^e, bie

grof^en Singen mit bünnen rauben Sibern liegen jiemlidi

in ber Sliitte beö i!opfeö , bie Obren binten unb ioeit

abu\irti^. 2)er ©dnrbel bat eine geftreefte , oben platte

Äegelgcftalt, bei ber 9tilivarued)fe mit iner 3*i6nen ieber=

feit^ im 3nMfd)enfiefer unb elf im Cberfiefer, alle fpi^tg

unb gefrümmt. T'en oerbdltni^mdfug langen .sJaK^ glie=

bern 7 Süirbel, 19 biß! 20 Otumpfanrbel tragen Stippen,

gig. 51.

i^nen folgen nod) 2 2enben =
,

2 3?effen= unb mebr bcnn

20 ©el)ivan,^unrbel. S^aö ©cbulterblatt oenvädifi mit

ben beiben ©d;Iüffelbeinen.

1. SSarneibed)fe. Varanus.

5Me tiipifdien Sßarneibecbfen leben in thvci ein 1^u^enb

ferfduebener 5(rten in ber beiden 3'-'*ne ber oftlid)en Jpalb=

fugel unb erreicben biö fed^ö ^n^ Sänge. Cst'i'fi' -^^i-^Pf

befleiben inelecfige flad;e 2:äfelfdnippen ,
in ber Itiitte

eine grof^ freiiSrunbe, fleine in ber 5(ugengcgenb; bie

Cberfeite bei? i?örperg ooale, umt)oefertc, fladu' ober ge-

fielte, bie 23auebgegenb , ben @el;ivanj unb bie Jfüfie iMer=

feitige läfelfcbuppen. T)tx ©d)n?anj pflegt nadi oben bin

ftarf jufammengebrücft ju fein unb erinnert bureb feine

boppelte OKiffcnfante lebbaft an ben.i^anim ber Ärofobile.

®ie Äieferjdbne, unten bii? 24, oben biö 30, finb ftarf

comprimirt, fd^arfranbig ober an ben 9tanbern fein ge=

jdtinelt.

S)ie 5lrten ftnb entii^eber 5öaffer= ober Sanbbewofjner,

erftere bie jablreidjern.

1. ©ic 9til^i?avncd)fe. V. niloticus.

gifluv Ö-2.

SBdbrenb bie alten 5(egiipter biefeSöarneebfe febon ganj

beutlicb auf ibrcn i^ilbiverten barftelltcn unb aU eifvigften

3agcr junger itrofobile unb al« ^l^ertilger ber ÄlrofoDileier

befonberö oerel^rten ,
fennen bie beutigen Slegppter ibren

llaran fo UHMiig, tn^ fte ibn für baö ^unge be^^ .ftrofo^

bil^ balten, unb bod) ftellt er noeb beute ben .ftrofobil=

eiern fo emfig nad; unb tobtet fooicl junge ilrofobile

JJcij>f «IIb ^ücfeiifc^uvpcn tev aBaviu'rtjfcii.

ane im boben SUtert^utme. @r folgt ibnen im? JBaffer

unb fel;unmmt ebenfo fd;nelt nne fte. 51ufu'rbem frifU

er and) fleine Cyibeel;fen unb oiel ^nfeften. ^n ®e=

fangcnfdmft jeigt er fid; fe^r biffig, jifd)t laut, nuMin er

gereift wirb unb fd^lagt beftig mit bem ©dnoan^e um

ftel;. ©parrmann, ber alte afrifanifdie Oieifenbe, fing

im Cften ber Cs'apfolonie ein fünf ^u^ langet C^-jemplar,

griff eö am 4'>'ilfe feft, tamit c^ niebt beifien follte, mufUe

bofb aber alle Äraft aufbieten um eei feft ju bellten , iH'r=

felj;te ibm bann mit einer 9?abel me^tre ©tiel;e iui? .^erj

unb in taS ©ebirn , jerftörte biefee mit ber dUtd unb

tcä} lief baö Z^icx nod; burtig bavon. ßr ergriff t^

wieber, flemmte ilim bie 58ruft, banb ibm bie 5s-üfu> unb

bing (^ mit einer ©djnur am .g>alfe auf. 9?ad) ,^wei

2:agen batte ec:
fiel; loiSgejappelt, würbe aber anebergel;afd}t
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unt» in6^.nvitit« gcflecft, in fem cö biiniinod; ciiK33ievte(=

ftunl>c Iani( mit Um Zott fanipfte.

5UK^i3camcI;fcn nii^t Hc t)?ifiiHirncd)fc fcdiö ^it^ ödiigc

untflccft t^aiinifirc 0^ralU3l•üulicI)e®rlIn^fav•bcfcInlHn•J, jievt

fid) 5unfd;cn @d;iittern unD ©d^utanjunirjcl mit t;ufcifen=

fovmio(cn oicIKmi Bfid)ninu:(en iinfc mdn-eii fR(i\m\ gcIMid;=

gviiiKrl^unftc, legt ihh' ietcSd^uftcv einen tn-eitcn fd)»viar-

jiMu^tallfifiö; unf ringelt benSelnvanj fdmmrj nnt» getb;

Die Unterfeite tcei Äörperö ift ann^lid) mit hanncn Cinei-=

tnntien. 3f)r 65e[n^ K'ftefit im llntevfiefer ani 22, im

Okrfiefev am 30 fnvjen B^f^nen ,
teren üoitcrftc fpi^

fegelfinmig, tie ütn'igen ^icf unt» fe(;v ftnmpf fint>. ®er

J)oppeIfict anf tem ©^ivanje ergebt ft(^ (lö^cr \m bei

aUen übrigen Slrteu, aud) jint» bic 3e{)en fd;tanfcr, fcie

itraticn lang nnfc fel;r [d)arffpi^ig. Sie cüaten 2:afel=

feljuppen an ben obern 2;f)eilen fint gewölbt, bie ber

llnterfeite flad;, tie luerfeitigen am ©d^n^anje fd;wad;

gefielt.
— 3)aö 95atcrlant» bcfc^rcintt ftd; nidjt auf ten

9til, fenbern über faft atle J^Iüife 5(frifag, loenigj^cng

benimmt and; über tag ©ebiet beö Senegal, ^fliger, (longo

unt! baö ^affernlanb. gerötet, ber 5tegl)pten felbft

bereifte, bat ftc mit einer andern 5(rt, bcr 3öüjlen =

n}arncd;fc, V. arenarius, üeriDedifcIt. T)u\t lebt

fern »on ben ©eioäffern in ben obeften SBüfieneien, ^at

auc^ feinen jnfammengebrüciten 9tuberfd)manj , fonbern

einen fegetförmigen , i|i minber raubgierig, if)rc Safel-

fd)uppen mit einem Ärauje ffeiner «Dörfer umgeben unb

bie ?5arbung ^elibraun mit oierccfigen, grünUd^gelben

Bleden, ober einförmig getblid;, auäj lüofil mit braunen

S5inben. ©ic anbere loafferfd^euc 5trt, V. timoriensis,

lebt auf limor unb ift olivenbraun mit ficinen f^warjen

9fiingen, faft o^ne 5liel auf bem siemli^ bre^rnnbcn

©diwanje.

3)ie lüeipeljlige Sßarnecbfe.

3ii3UV 33.

V. albogularis.

$Die ^ollänbifdten 33auern ber Kapfolonie fürd)ten ben

3lbber aU bie giftigftc (Ed;fe , ioii) nur aunl fie benfelben

ju loenig fennen
,

benn er lebt uunter im Innern beg

Sanbeö unb ift fo ircnig loie irgenb eine anbere (Sibed)fe

giftig , freitid; im Eingriff ungemein ivilb unb biffig unb

baburd) gefa^rlid;. 5(m liebften ^ä(t er fti^ auf felftgem

23oben auf, wo er gewanbt über baö ©ejiein flettert unb

in engen ©palten @id)erf;eit gegen 33erfofgungen ftnbet.

®rreid;t er auf fdiienniger 5vfnc^t feine gelfenfpafte : fo

flammert er
fid;

mit ben fdjarffpigigen Äralien fo feji

gig. 33.

auf ben llnebenl^eiten beg ?^elfeng, ba^ ein ctnjefner

9JJenfd) Pergebtid) ade Äraft aufwenbct ilju to^jureiffen,

jwei frciftige SRanner erft vermögen an einem umge*

fdilungenen ©triefe i^u ivegjnjie^en , unb eö i^ Porge=

fommen, baf? man i(;n erfcblagen unb bie Älrallen ab-

flauen nutzte, um i()n nur foi^jnmad^en. ©egen fofe^c

Eingriffe oertbeibigt er ftd; benn bisweilen ciiiäj mit blinber

äßut^. Uebrigeng jagt er nur fieine^ ®etf)ier, f)aupt=

fä^fid; Snfeften , gern and) J'fröfdje unb Ärabbeu , um
bcrentiviUen er liaufig bie Ufer fliefuMtber®eiv»affer befud^t.

aSolIfommcn anögewad;fen erreid^t ,bie wei^ebligc

2Barned;fe fünf B«f' i^örperlange unb erfd;eint bann

braungetb mit queren aM ge(blid)en ^fingen gebilbeten

3icfjaif|lreifen. 2)ie Säfelfd^nppen bcg 9tücfenö finb

flein, oval unb conoej unb oon einem breiten 3Barjen=

ringe umgeben, bie beö Saud^eiS unb ©d;uHinjeS länglid;

oicrfcitig unb glatt. ^i)x aijnüd] ift iiit in 5(b^ffinien

unb am Senegal (;eimifd;e getüpfelte Söarncd)fe,
V. ocellatus

, auögejeid^net burd) if;re großen ©d;uppen
unb befonberö bie Moderigen ©d;uppcn auf bem Äopfe.

ÜDic bunte neutjonanbifd;c Söarned)fe, V. varius, fenn=^

jcidjnen bie freiSrunben (fonfi fpaltenförmigen) 9?afen=

Iöd)er, bie ungemein ftarf comprimirten 2ä\)m mit fein=

gejabneften ©cl;neiben unb ber braune 9tücfen mit gelben

i^Iecfen unb fd;irarjen Ciuerbinben. S^ie auf S^^^iJ/ ben

${)irippinen unb SUofurfen febenbc gebänberte 3(rt,

V. bivittatus
, ifi leidjt fenntfid; an ber eigentl;ümlid)cn

5arbenjeid;nung.

3. SeU'ä Sarned;fc. V. Belli,

giflur 54.

SBeH'g 3öarned)fe lebt an ben gfupufern 9ieu^of(anbö

ganj ebenfo wie tit inbifeben unb afrifanifd}cn 5hten,

erreidjt and) jicmlid» fünf guf; £örperfänge unb ift an

i\)xn ^Ärbung Icid;t ju erfennen. ®ie untern 2:()eife

galten fidi nämlid; tief fdjwarj ,
unb auf bem Stumpfe

wed^feln foldje fdjiwarje Sinben mit hellgelben ah, ber

Äopf ift gcflcrft. üDie feinen fpi^igen unb comprimirten

3äbne ^abcn gejafinelte 9ianbcr unb fielen ju 24 in

ieber iliefcrreil^e. üDie S'afelfd^nppcn bci^ Otumpfcö finb

gewölbt unb von 2öarjenringen umgeben.

gig- 34.

aßdjifcljliäe aßavnccl;le. fBtü'i SBnnje(l)fe.
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2. Ä r U ft e n C d; f e. Heloderma.

^'eine ßitcdifc ift flifti^, chvM ta§ (gemeine 5>cff

tiefe mit' jene tafüv eiflärt, ebne einen ©iftav'pavat nad)=

nnnfen jn fonnen ,
ten eben nnv ter 5inatLMii ermitteln

fann. 3^ev Qüafran ter ajfejifaner ftct;t nun ebenfalls

in tem 5>ertad;te iiupevft giftig ju fein iint) tö unnten

5ä((c, lüenn and; nict)t gerate f)inlang(iel) »Acrlnirgte,

erjatilt, Ki§ fein 9?if) Den Xot jnr golgc gel^aüt baOen

fod. aiJan glaubte fd)cn ftcber Daran
,

treil Dag Zljm

mxUid) fd}Ianfc fpigigc ?^uret)enjaf)nc ganj ä^nlic^ Den

aalten ®iftja()nen Der giftigen @d)tangen befi^t, allein

Die anatomifd;e Unterfudntng liat tcä) feine ©iftDrüfe,

Deren 5üu^fiif)rungggang am ©runDe Diefer J^urd^cnjäbne

müuDen müfUe, [ugje^t aufftuDen fönnen unD Der fleißige

9?aturalienfammter 3>epvc uerfid^ert überDie^ Die Ärnften=

cdifc lebenD in Der -öanD getragen ju (urben, o^ne vcn

ibr gcbilJen ju fein. 5^ie Cs5efai)rlicl;feit Deg ^Biffeg muf^

alfo anDere Urfacl}en gehabt ()aben.

«Wan fennt nur eine einzige ?(rt, Die grimme Äruften=

edjfe,
H. horridum (gig. 55. 56), jueldje in 9Jiei;ifo

Ijeimatet unD fd;on im fcdjjebnten 3*^^if)"nJ^fi^t ihmi .§ter=

nauDej abgebilDct ivorDen ift. T)xc ®attung<?unterfd)ieDc

i>on Den 2öarned}fen liegen in Den bereite eruHil^nteu

gurd^enjabuen, in Der »ollig Dref;runDen Äegelgeftalt De«

ednimnjeg, unD in Den jlarfen c§offerfd;uppen. ÜDie 5lrt

unrD gegen Drei '^n^ lang unD flerft il^re fdiunirjlid;»

braune rberfeite mit großen retten glecfen uuD gelb=

lidjen fünften unD ringelt Den ®d;»i>anj gelb. Die

Cberfeitc Deö Äopfeö panjcrn Dicfe tncd^erne 3;äfel=

dien, at;nlid;e in regelmdfuge r^uerrei()en georDnet Den

Ohimpf, unibrenD 3^ruft unD 5?aud; glatt
= uuD flacb=

gig. S5.

gig. S6.

©rimnie Ävujleiudjfe.

fclnipvig/ Die CsHicDmai?en mit confercn inelccfigcn @^up=
pen befleiDet ftuD. !i)er Sdiivanj tragt ftarfe ^öcferringcl,

an Der Unterfeite jeDod; and; fladK luerfeitige ©ct)uppen.

%Mtt Janülic.

Efinfd)ffn. Ameivae.

"Die 2:ciued;fen, augfel;lie§licb im umarmen Qlmerifa

I;eimifd;, tialten in mef;rfad;er ^iufid;t Die iüiitte jiinfd;en

Den eben gefd;ilDerten Söarned;fen unD Den Dnr^ nnfere

Deutfd;cn Strien allbefannten eigentlid;en (SiDcdjfen. SDJit

crfteren ^aben ftc nämlid; an§er Der fe^r beträdulicben

63rö^c ingbefiMiDcrc Den ÜJfangel Der ©aumenjäbnc unD

Die lange, innn tief gefpaltene, am ©runDe mit einer

©dunDe uerfebenc 3unge gemein , mit unfern dd)ten 6i=

Dedifen Dagegen Die iBefd)ilDerung Deg ilopfcö unD Den

33efi^ grofler ©rüfcnöffuungen an Der ^nncnfeitc Der

Cberfd)enfel. 3« ^ifffr 35crcinigung Der ßbaraftere

jweier Simulien fommen nun aber nod» eigcntf)ümlid;c

Organifationgterlidttniije, Durd; weldje fid) Die 2:eiued;fen

eben crfl aU eine felbflftäuDige, natürlidu' Familie be=

funDen. (Sic ^aben nämlid; eingereaebfene il~icferjäbne,

wekbe fcbief nad; aujpcn geneigt unD i^oll, foliDe, ebne

4n^ble im SBur^eltbeil fiuD. S^i'cn 9?iiifen binDen breite

^BanDer glatter ecfiger 3:äfelfc^uppen ,
Den *aud; ebene

©djilDer. 5im ^^alfe mad;en fid) jau-i quere galten be=

merflid;. !Der lange Sc^ivanj ift bei Denen, iveld;e

aud) inö SBaffer gel;en uuD fdninmmen, jufammenge=

Drücft, bei Den nur auf Dem Eröffnen lebenDcn DrcbrunD.

58e»vol)ncr Der ivarmften ©egeuDen, Ijalten fiel;
Die leju-

cd;fcn tl;cilg auf ^M{?em fanDigen JBcDen, tbeilg am 9ianDc

Der SödlDcr unD auf üppig begraftcn SSiefen auf unD

ijiele in-rbringen Die treiJene oDer aud; Die falte ^^^f^fi^ifit

fd;tafenD. 2)ap niebrc Ui Der geringfteu ©efabr fid;

eiligft in^ ^n\\tx ftürjen unD in fd;uellem geiranDten

©d;unmmen il;re 9tettung fiuDen , berid;tet fel;on Der alte

3Ijara. ©iefcr fonp febr aufmerffame unD rterlät^lid;e

33eobad;ter erjäbtt aud; ferner, ta^ Die 3;eju«i ftd) von

grücbten, 3nfeften, ®d;laugcn, j^röten uuD jungen

S?ögeln nübren unD fe^r begierig auf ^onig ftuD. lim

legieren, o^ne »on Den iiülDen dienen geftod;enju iverDen,

ftd)er ju erlangen , foüen fte fid; Der finiDerbaren Sift be=

Dienen, Daf? fie fid; leife an Den 33iencubau beranfebleicben

unD Dann Durd; einige ple^lid^e Derbe Sd)ldge Den ^au

erfcbüttern, U'orauf Die erfdjrecften Snfaffen eiligft ent=

flielien unD fd;licillic^ Der gd;fc Die fü^e grud;t ilirer



$d)uppcued)fcu
—

öpaltjüujulcr.
45

enifiAcn Slvbcit iihn-(afl'cn. C(' tiefe (?cl)fenli|} mit ctAen=

tbiimlicl)e (vitfentn\iicite ivivflicl) tKC\vüiitet ift, bi\btn

neuere '-i^eolMchter lunt iiid)t beftätigt, e^ liei^t aber fein

6^rnnf vor, i}lvii'a\Uvr,vi(ilnnj.],^u Oe^iveifeln. Cm" S'-'i^iiV"

fvinr nuin frei(id) nur S'iKftfi'vefie m\t Ueberbleibfel uon

^ireelifen.

ißUn hat \uu\} nnb nacb eine ivn'sc 'bleibe ihmi (s5at=

tungen für tiefe ?familie nufoiefteUt, tie a((e mit ibren

Slrten ju dnirafterifiren febiverlid) ten 3^eifaII meiner 2efer

fl'nten unirte, id) befd^rcinfe midi taranf tie iWoiniicb=

faltigfeit tnrel; ^iun-fnbrnng ter befannteften Zv)?(n an^

juteuten.

1. 2;cined;fe. Tejus.

üDie tlipifebe Gattung ter ?^ami(ie UMrt' AeAfii>^'<ii'tipi

auf nur ein^^aar fnbnmerifanifd^e 5(rten befdn'änt-t, unidK

i^en ten übrigen ficb nnterfdnnten tnrd) tie ge^acften

2>orterjabne unb ben Sßefi^ von ©d^enfefporen. 2>ie

iinfmcrffame 3.^erg(eidinng ftntet feibftrterftanMid) nodi

ipeitere Sigentbümlidifeitcn. So finb tie erilen 3^acf=

jät)ne ^afig, fcic folgenten gerate, jnfammengebrücft nnb

tci jungen (?i;emp(arcn treifpigiig ,
bei alten bagegen

^örferig; bie SJafenlbcber offnen fid) junfd)en brei (2dii(=

bern feitliel; am ©d^naujenenbe. ©ie n?eit innftrecfbare

3unge ift tief in i^wd glatte, oben boblfurdnge ?-äben

gefpalten unb im mittlen 2:bcil mit pflafterartig georb=

neten Papillen bcfleibet. ^ie Äopffd;iIber orbnen fid)

ganj; regelmäßig auf ben einzelnen G5egenben unb bie

großen 5(ugen(iber tragen fleine ?>ftafterfd;uppen. ^Den

runblid) inerfeitigen Stumpf bebecfen GLuerreiben ftciner

glatter t^eifg fecH =
, tbeilg t»ierfeitiger unb oraler Zi\\d=

fcbuppen, eineJRei^eber untern (2d,ienfelfd;uppen ift burd;=

bo^vt, bie
bjrg anfangs^ runben, bann ^ufammcngebrürften

®el)ii>anjeö langHd; rierfeitig unb gefielt.

3}ie ^ejued)fen finb bie größten fübvrmerifanifdien

Sdjfen überbaupt, ba fie 4 biö 5 ^iiß i'cinge erreieben.

Cbivo^l nidit fletternb, balten fie fid) bodi gern im @e=

tnifd) unb an Söalbeeiränbern auf, treiben fid) aber ebenfo

Iiaufig auf bürrem fanbigen i^oben nmber, \vc fie fid;

aucb il;rc göduT ^ur Sßintcrru^e graben.

1. ®copc S^cjucdife. T. monitor.

gii^ur 37. 38.

üDic große 3'eiuecbfe bebnt i(^r 3?aterfanb ron ten 9In=

tillen über ©übamerifa biö ^uiraguap an^ unb fübrt al^i

fef)rbefanntc^ unb audjnicbt gerate beliebtet Xbier in rer=

fd;iebenen Regenten befonbere 9?amen, bei 5(^ara 3;ei)ou=

gouaju , bei ben meiften ©d^riftfiellern Teguijin. 5(ue=

gea>ad)fen gegen fünf ?^uß lang, tragt fte glatte gtiinäenbc

©d)uppen mit reranterlieberJvarbung. 5lllermeift ftid)tfie

^od)getbc Jvlecfen auf tieffd^UHirjem ©runtc ab, tod; big=

weilen fließen tie ^flecfen ju jierlidien ^Binten jufammen.
®eiröbnlid) läuft jeterfeitö vom .g>interbaupt biö jur

©d}»vanjwurje[ ein gelber Streif. 2?alb erfdieinen tie

gelben ^Udtn ganj fletn unb unregelmäßig jerftreut,

balt aber groß unb rei^enireig gcortnet. üDer ©d;ivanj

ringelt ftd) fd^irar^gelb. 5llle untern %\}tiU pflegen gelb

mit fdjamrjen Streifen gegiert ju fein. 5)ie einzelnen

@d;ilber teö Äopfeö ju befd)reiben , trürtc meine Ji*efer

crmütcn; cö fei nur cnva^nt, taß oben wie unten

?fi3. S7.

Sejtieijfe.

gig. S8.

Äpvf fcct Scjiie^fe.

8—9 Sippenfdjilter vorbauten fint, ta^ ®dinabelfd)ilt

breifeitig ift, tie ^rontonafalfdnltcr groß unt fünffeitig,

tag ©tirnfeliilt fedjöfeitig u. f. w. — ©er S^eguijin

bält fid;
am liebften in trotfnen, mit 58ufd)n>erf be=

ftantenen ©egcnten auf, wo er unter Söurjelfnorren

ober in felbftgefdjarrten Soebern ungeftört auf i^eute

lauern fann. (£r bringt auel; in bie leidet gebaueten

l'anb^äufer ein unb verbirgt fidi l}ier unter ben 2)ielen,

um gelegentlid,) ein Jpul^n ju ftet)len. ©eine Giefräßig»

feit unt i^iffigfeit nnrt um fo r'erterblid)er, ta er ftarf

unt jugleid) oorßdjtig ift, ten ißerfolgungen unt fallen

fd)lau augjuuHnd;)en iveiß, unt im Eingriff mit größter

ßntfcliloffenbeit unb Söutli fid) rertbeitigt. SJtan »er=

folgt ibn mit eigens trefßrten tonnten oter fd)ießt i^n

mit ©djrot. 'S^n^ ^leifd) nnrb in 33rafilien gern gc*

geffen unt tie ©d;uppenringel teö ©d;aHinjeg aliS Ringer«

ringe getragen.

2. S)ie fcbumvjpunftivte SEejuecljfe. T. nigropunctatus.

!Diefe ?lrt lebt ebenfalls im UHirmen ©ütamerifa unt

erreid;t andj tie bebeuteube 65rbße ber forigen ,
unter=

febeibet fid) aber burd; tie unregelmäßigen fi^nmr^en

??lecfen auf ter gelben untern ©eite, turel) eine fürjere

©djnau^e unt einige 6igentbümlid»feiten in ter33efd;ilte=

rung teö £opfeö.

2. ©d;icncn C(^f C. Ameiva.

i^'aum balb fo groß ivic tie Xejueebfe unt mei|l

nocb viel fleiner, unterfcbeiten fid; tie ©djieneneebfen

leid;t von jener turd; i\)xt fleincn
, einfach fegelfbrmigeu
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93orbcrja^ne unt» tic fdiicf ovalen Ühfenlcc^Kr in \t einem

®d)ilt»e, nirfu minter aiid) tuvd) tie grepcn inerfeitigen

©^iltcr am 2BaiicI;e unr an tcn deinen. !Dic 3in^f

tai'^egcn ift iinel^cv in jwei (ange jarte ^'^'it'fn jerfvHiItcn

unf im mittlen Üfieile mit vantcnformigen fd)uppigen

Rapiden (H^f(ei^et. ^5^1^ "nli Otiimpf bef(ei^en fef)v

ficine, h•eigl•un^e, glatte, tiiöweilen febr Dicfe ©c^uppen,

meiji »on feinen ilörndjen umgeben , ten rnnMit^ i>icr=

fcitigen ©d^anmj Stingel ffeinev i?ie(fc()nppen, fie ©iiel)'

ma^en fedi^feitige SdiilDev. ©d)enfe(poren fint» i?or=

^ant'en, [ngiueilen aud) 65anmonja()ne. !5)ie 5lvten leiten

ganj iine unfere fjeimifd^e Cfd}fe auf ^ei^em, fantigem
unD jleinigem ^otm unt» unter tnrrem Saut», freffen

®ean"inn, SBeiditfiiere m\t> S^feften, ine([eid)t aud; »veid^e

JBlätter, ivenigftent? fant man fcldie öfter in il)rem 9Wagen
uno tic fiumpfliöcferigen {)intern Äieferja^nc uunfen ihi\>

faüö auf foffk 9?a^rnug fiin. ©er menfd)Iid)en Oecono=

mie ganj uufdicitilid), werten He 8d)iencncd)fcn and; nidit

innfolgt, fie f[ie(}en fd)eu fcen 5Renfdien , fe^en ]iä} afcer

im Eingriff tnrd} 3^ei§en jur SBefer.

1. Sie gemeine @cl;ienened)fe. A. vulgaris.

5Die gemeine ®^ienened;fe anrfc antert^alb ^n^ lang
unt» iji in 33raft(ien unt» ®uiana ein a((6efanntcg 2:^ier,

tas! aud; jeliem Oicifenten fd)on burd; tie präd)tige ?^är^

tnmg auffallt. iDer Äopf ift nämlid) Maulidigrün mit

tieffdnvarjen glecfen unt» rcrflic^enten 2inien , am .§alfc

unt tiem 5?crterrnmpfe gcfit tie®runtfarOe oft in cüimi-

braun über unb unrnn auc^ feiten rerfdiivinten fiier tie

fd)n)arjen Sinien
,

an ben jRnmpffeitcn treten fentredjte

f^warje Söeüenftreifen unb Ü^ieifien u^eiper fünfte Terror,

ber grüne ©d^wanj ift fdjwarjflecfig. Sem äßeibdien

festen am ^'opfe unb s}ül\t bic gleiten unb ßinien. Dag

®ebi^ beftetjt oben aui^ 12 5>orber= unb 18—24 Äiefer«

jd^nen, in ben untern JRei^en au^ 2ü—28. 5(n ber

Unterfeite beig ^alfeö liegen roic bei ber 2:eiued)fe jivei

-Öautfalten , iweld^e (lier je eine 9fieibe gröpefer 6d}uppen

tragen. 51n jebem ©d^enfel öffnen fid) 18 big 24$cren.

®ie33efd)i(berung beäÄcpfeg bietet gleid^fallg einige fidier

unterfdieibenbe 9}ferfmale t»cn ben anbern 5hten, auf
»reldie man bei ber 33crgleid;ung mef)rer ad?ten mu§ , ba

bie Färbung abdnbert unb leidet über bie fpecififc^en

llnterfd}iebe irre füt)rt.

5n 3^rafilien ijeitlt tit gemeine ©d)iencne^fe fd)Icd)t=

n)eg öagarta unb fo ^läufig fie aud; rcrfömmt, ift fte 'i)oä}

fd;n)cr ju fangen, bcnn fie läuft ungemein fd;nell in

fd^längelnber ^^eiregung unb verbirgt fid; febr fd;eu unter

bürrem ?aub
, jipifi^en G5eftein unb in grbljö()len. Der

bürrfte ©anb= unb X^onboben fagt \i)x am meiften ju,

unb feud;te Orte meibet fie ganjlid). SDian fdiiefU fie lieber

mit ©djrot, alg in^ man fie mit ben .g»anben fangt, ba

fie fe^r biffig ift.
— ßine anbere fleinere ^frt auf Guba,

A. Auberi, i\t oben einförmig olivenfarben unb trügt

jeberfeitg beö Otumpfeg vom Obre big ,;iUr ©cbaninjunirjel
einen fdjivarjen Streifen.

— 5(nbere 51rten o(ine ©dieibc

am ®runbe ber 3»ngc unb mit ©aumenjä^nen nu-rben

in bie (Gattung Cnemidophorus vereinigt. Da^in ge=

Ijört bie blaue © d; i e n e n e d) f e
,

Cn. murinus
, auf

ben 5(nti(len unb in ®niana, an allen obern 2;i;eilen

fdtön blau, an ben ©eiten ivei^ punftirt, an ber Unter=

feite ^ell blaulid) big wei^lidi ,
unb Cn. sexUneatus in

9JJcjifo , ben füblidicn 33ereinten ©taaten unb .auf 9J?ar=

tiniguc überall in fanbigen unb bnfdiig'en ©egenben,

fenntli^ an ben brei ivcifuni Sänggftreifen ieberfeitg beg

braunen ober fd)UHirjen O^ücfeng.

Einige 3;ejued)fen baben au ben .§interfüf?en nur

vier Qi^cn unb werben begl^alb in bie ®attung Acrantus

vereint. (£g fel)lt ibnen ebenfallg bie 3itngenfd)eibe, il^re

S5orber= unb erflen ^ieferjä^ne fmb einfad) fegeiförmig,

bie l)intern breit jiveifpi^ig. Die fdjicfovalen 9iafen=

löcber öffnen ftd) am ßnbe ber @d;nauje in je einem

©d)ilbe unb an ben ©d)enfeln fe eine Steilic von ^ilJoren.

Die 3; e { u n 1) a n a ,
A. viridis , im warmen ©übamcrifa

ift vgrün mit fecfig weifllid) gelben Otücfenjlreifen.

SBä^renb alle bigl^er aufgefül)rten ^eiued)fen glatte

iöaud)fd)uvpcn baben, gibt eg toi) aud) fold;e mit gc=

fielten rautenförmigen 5^aucbfd)upven. ©ic bilbcn bie

©attung Centropyx, bereu Wirten leinten im -tiefer brei=

fpi|ige B^itne, fonfi einfadi tegelförmige befi^en, nur

eine Jvalte am ^alfe, bie ü^afenlöcfjer jwifdjen j^ivei

©d^ilbcrn unb ©d)enfelporen liabcn. Die in Srafilien

unb ©uiana gemeine 2lrt ift C. calcaratus, oben Dliven=

grün mit brei gellen 9tücfenftreifen unb fdiivarjen ^[(dm

bajivifd;en.

3. *13anjercd;fe. Thorictls.

Die eigentlid;en 2:ejued)fen, wel^e wir big^er fennen

lernten, bewohnen fammtlid) trocfene bürre ©egenben,

unb baben inggefammt einen runbli^en ©^wanj, einige

wenige Jyamilieuglieber ge^en aber aud) ing SBaffcr unb

fennjeiclmen fic^ burd; einen langen , ftarfen , jufammen^

gebrüdten 9hibcrfd;wanj. ©ie liaben in ilirer äußern

SrfdKinung viel itrofobilartigeg, bag befonberg burd; bic

gcjacften ©^uppenfämme auf bem Oiüden unb ©d;wanjc

unterflü^it wirb. Die wenigen 5trten ©übamerifag ver=

treten ebenfoviele eigentbümlicJie Gattungen. Unter biefen

errei(^t bie D r a g o n u e ,
Thorictis dracaena , in tm

fumpftgen 63egenben ©uianag bie ftattlid)e Sänge von

fünf ^u^. 511g 63attunggmerfmale trägt fie runbc

Skfenlö^er auf ber Oränje jweier ©d;ilber, 9teil;en fel;r

großer gefielter 3tüffenfd)ilber mit ganj fleinen T)ad)=

jiegelfd)uppen bajwifd^eu, fleine fegeiförmige ^Oorber^ unb

ftumpfe bintere 3äbue. Die »Färbung ber Dragonne ift

ganj frofobilinif^, nämlid; oben olivengrün, unten gelb^

lidj. 33om 2>olfe wirb fte i}u unb ba für ein lungeg

Ärofobil erflärt, aber bic langen f^wimm^utlofen

Beben, bic lange tiefgefpaltene 3unge, bie feftgewadi*

fenen fleinen 3ä^ne weifen fd)on fold)e Deutung ju«

rücf, fie ift i^rer gan^^en Drganifation nad) eine ä^te

3;eiued)fe. 3Wan i^t ibr gleifd; unb fammelt aud; i^rc

ßier, bereu fie etwa ein Du^enb legt. Obwohl fie oft

fiunbenlang im ÜBaffer fid) aufbält, liebt fte bod; wk
alle 2:eiue(^fen bic warme Sonne unb ftrecft fid; gern in

bereu ©tral;len auf bem Srorfenen. 3m Eingriff ifi fte

fe^r bifftg.

ßine ;^weitc 5lrt ber ing SSajfer ge^enben lejug gilt

alg '4;ppng ber 65attung Crocodilums. 3t;rc fid;elför=

migen 9iafenlöd;er öffnen fid; jwif^en brei ©d^ilbern,

auä) ^at fte feine großen ilielfd;ilber auf bem 9iücfeu
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unt» jaMrci^cvc jlavfc ilicfcvjäfinc. Sie tvivt» nur jwei

^uf^ \c\i^ unt iH'ftvcut ii:)vc tn\iiinc Cbcrfcite mit fdnvar=

jcii ^-Icctcn, tic fdMiniv-;cn Seiten mit vötblid' iveificn

Rieden, fie ivei^e llnterfeite uneDcv mit fdnvarjen Aiecfen.

31ir initerlanr erftrecft \\dj über 3?iMiilien iinr ©uiana.

— S!)ic tvittc ©attung, Neusticurus
, öffnet ihre febv

fleinen Wulfen Iccbev in einem einyiV'" Scliilte, Iwt tvei^

jacfiiie Wintere i^arfjdftne nnb irie 3;bcrictig ftayfe5Hücfen=

famme. ^Tie 5(vt N. bicarinatus erveieljt noc^ nidit tie

(mibe fikofK tev inn-iAen unb ift oi^tn bellbraun mit

rnnfelluMunen Jvleefen unf 'hinten, lieber ibre Öeben^^

jveife unf ^etrac^en Ueoien feine 33eebad;tungen vor.

gritte familie.

UlaljlC (EibcdjffU. Lacertae.

!J)iefe y^amilie begreift nur ^Bewoftner ter lUlten ®elt

unt jugleicb unfere ^eimifd^en ßdifen mit §lu«nabme ter

33lintfd)leidie. 3" unfcren allbekannten 5Irten baben

nur, iimg .s^abitn^ , Sebenöireife unt» Siaturell anbetrifft,

tie wabrbaft twpifeben i)Jita,lieter tiefer Familie, fö«

fint alfo tleine unt febr fleine (v,ibed)fen, überanig be=

weglidi unb munter, barmloö uuD frietlidi, mit glan^en^

ten fingen unb ihmi fdiöner, oft bunter unt prcidniger

j^iubung; fiie ncibren fidi i^on fleinen Snfcften unb (sje=

u^ürm unt galten fid; am liebften an reebt trocfeneu

fonnigen Crten auf, a^o fie unter Steinen, ^aub unt in

Stilen fid) fduiell oerftecten fönnen. Sin tem flüebtigen

5^eobaditer freilid; ganj entzogener Cvbarafter unterfd)eitet

fte fel)r fdwrf oon ten Xejucd;fen , ibre ongeivacbfenen

3a(inc uamlid) fmt am 65runte l;obl, nielit folite.

?leuj^ere ^IRerfmale liegen in ten fnodjigen I^arten 5lugen=

teilen, in ter 3?.efdulternng te^ Äopfe^, ten »ierfeitigen

quergereibteu ^audifdultern, tem ftet^ muten langen

Sebunin^e, tem eigentbümlidien .§'*Jl^banre unt ten

fdnoad)en ilrallen. älJan pflegt tie Familie naeb ter

Sefcbuppuug ter 3eben in jivei ©ruppcn anf>^ul6fen,

uämlid) in 2eiotafti)len, tercn Beben glattfdnippig

fint, unt in ^iU'iftitafti)len mit jaefigen Sdinppen=

fanunen an ten Beben. iDie eiubeimifd)en (fdifen ge=

^ören ju ten l*eiorafti;len unt mögen unfere Dhifternng

ter ?^amilie eröffnen.

1 . 6 { t C d) f e. Lacerta.

üDie einlieimifdien (ntedifen fab n^o^I 3fter fdion

bnrtig jivnfcben tem 63eftein fiel; verbergen, aber tic wenige

fien meiner Öefer werten fie ergriffen unt aufmerffam be=

trad^tet baben, taö ift aber nötbig, um ibreßigentbümlieb=
feiten unt oenvanttfcbaftlidien 3?ejiebungen ju antern

g^fen ju fennen. Sdjianf unt ^^ierlieb im ^au , fenn--

jeid)net fid) tiefe eigentbümliel)e 6?attuug turd) ein anö

breiten Sduippen gebiltetc^ ^^alöbant , tureb tie in je

einem Sebilre fiel) feitlid) ter Sdjnau,zenfpiijie öffnenteu

ooalcn ÜJafenlödier, tie mcitlig lange, oorn unnflig ge=

fpaltene unt in ter 3)Jitte mit fd^uppigen Papillen beflei=

tete Bunge, tie einfadi fegeiförmigen, binten im tiefer aber

ftumpf treifpiMgeu S^ibm, tie oierfeitigen glatten iBaucb^

f^ilter unt eine Oieibe oon 5)riifenöffnungen an jetem

Sd;enfelrantc. ^n tiefen 5l?erfmalen ftimmen nun ade

5(rten ter G)attnng Lacerta überein. ä'Jan unrt bei ter

2>ergleiebuug mit antern Jiipen nocb nu-itere Unterfdnete

auffinten, jumal in ter ?^orm unt l'luortnung ter

13 biö 17 Sdultcr, unidic tie SDbcrfeite teö Üopfeö

befleiten, and) in ter übrigen 3^efleitnng te^ Äopfe^, in

ter '^efdnippung tee; Ohnupfei^ u. f. \\\
, tod) ivollen UMr

nn^ tiefe nur bei ten einlieimifdien 5lrtcn anfelien.

^Uifu'r im mittlen ßuropa fint tie 5lrten unt jivar jabl=^

reidier im fiitlicben Guropa unt in 5lfrifa verbreitet,

leben aber itberall in terfelben i»3cife une bei un^, taber

»vir un:g gleid; an tie ndeljftliegenten iventen.

1. ©ic gemeine G'itccbfe. L. agilis.

Sii)ur59. 60 b.

©emein ift tiefe ßitedife im ganjen mittlen (Suropa

unt noel) tem nddift angreui^enten Qlfien, nortunuti^ gebt

fte fogar biö inö fiitlidie Sebioeten hinauf, nacb Süten

tagegen tvirt fie febr balt von antern 5lrten vertrcingt,

feblt intef? in Stalien unt auf Sicilien niclit ganj.

?frg. 59.

@cmeinc Gttcc^fc.

lleberall in ebenen unb bügeligcn fSH'genten, niclit im

böbern ßiebirge , immer an bufdiigen , begraften unt

fteinigen ^l^lä^en fudit ficb tag barmfofe, frietliclie

5;bierd;en ein engeö 2odi unter tid^tem Saub ober einer

3?aunnvur;,el .^iim ftanbigen 5lnfentbalt nnb entfernt fidi

von biefem nicbt iveit, madit ficli aber in beffen ndberer

Umgebung mit allen 9iii?en unt Sdilupfivinfeln völlig

vertraut, um bei lleberfällen oter lleberrafd)ungen auf

ibren 5(uöflügen fofort entfdilüpfen ^n fönnen. 9(ntere

J^itlfe al^ fditenuigfte jvlncbt bat fie ja überbaupt gegen

3>erfolguug nidit, fte ift völlig an^brlo«! nnb um ]\'' Iddier^

lidier erfdunnt bieJvurdit voribr, taö plö^liebe ßrfdirerfeu,

annin jte tavon bufdit, man greife tod) fdmell ^u unt

erfreue ficb an terScbönbeit te^ jierliit gebauten Tbierei^,

auftatt in finbifd'cr Aurcbt mit llnanffeubeit ju verbarren.

aRag tag Ibiercben in feiner Xote^angft aud; beipen, feine

Bdbue fint ja fo flein, tafj ter !i8iff nicbt }o fclimer^liaft

aurb a>ic etiva ein 9JJücfenfticb. :3m 5Binter verftopft

bag ffcbgtein ben gingang in feine äßobnung mit ßrbc

ober türrem 2anb unt liegt in völliger ßrftarrung, fo
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Sis3- 60.

Ödjfen.

laiiijc J)ie St<xUi taitcrt. SO?tt ^cv nmrmcn ^n'ifiltnij^fonni^

\vdd)t tag ©cjicfcr ()cviunlocft, femmt ftc uncfer jiim

SScvfdjein iintt fängt min 5s(iCiKii unt» fleinc ©vatfliunler,

naci) ciuljcn 33co[mcl)tiTn foK lu' »nul) jinujc J^röfitc, ä)i'cld)e,

fogar fcie Suiigen i^rer eigenen 3lvt »evfcblingcn. Sie

l;äutet fid) jweünal im 3<»t)re, furj i^or nnt Inilt nad;

l)cni aöinterfd;Iafc. 2}aö ^ücibdien legt im ^uni 9 biö 13

flumpf ci^(intri[d;e gier in ä)iüc«, SJfuIm ofcer einen

S(mei[ent}anfen nnt» @nte 5luguft fdilüpfcn 'cie Snngcn
aug. ©d)aMid) weiten fie nnr ter iBienen,^nd?t, ta fie

gern in tcr 9iäf)c ter ^^ienenftinfe [xd) onfieteln unt ineie

^ci^ige 5U-beiter ivegfdjnappfn. 3" ®efangenfd;aft ,l)cilt

fid} Die gemeine (vired;[e ganj gnt, ivcnn fie nur von 3cit

jn 3fit einige J^^ifö^n ottx einen ^iegenunmn jnm llntci=

l;alt befömmt, unt uht fid) inel mit if)r fcefd^äftigt, anrt)

in Dem falten Stmptiibiennatnrelt anci) einige 3nneigung
cvweffen.

®emeinüd) fpannetang, wovon nod) über tic .Raffte

auf ttn Seljwanj fommt, evfc()eint nnfere ßitecftfe fo »er=

anferlic^ in tn ^ärtning, t(i^ man ineie Cyi;emp(arc auf=

merffam fevgleidien nuijg ,
um ilire fpeeififclien Cvigen=

tl;innlid;feiten fictter ju evfenncn. ©eauUjnlidj ift fic

gi'antu'ann, tragt fid) aber audi gelbgiim, Maugrün, am

'^Md)i Möweilen lueij^. 5>ie lange JKiicfentnnte unD bie

meift ivei^ geranteten tunfelbraunen, rei^enJüei^ ge=

ordneten glecfen finb batt> bellev k(t tunfler, ttcriinifcl)cn

fid) aud) njoi;! »cdig. iBei fem Seibd^cn pflegen bie

glecfen ftet^ jierlielier unt» fd^ärfer nmrantet ju fein ,
al^

bei tem a}Jännd;en , and) feijUn tie ^kcUn an Der Untere

feite unt» tie Seiten te« Oinmpfc« finli graubraun üter

fal)l. 33ei Dem SRänndien finb geauH^nlid) bie Seiten^

fleifen grof? unb inerfcitig, am Alopfe, ^^palfe uufc t»en

geibeöfeiteft unrfc tie Cs5runt'farbe oft grün, (v.ine Spiele

art ift fd)ön rotljrüifig unb fein braun punftirt. ÜDie

anbern a)ferfmale änbern bei weitem nid)t fo crl)eblid) ab

unb gewähren bafier fiAere llnterfd)iebc bei ber 3>er=

gteidjung. ©o ifi bie @d)Iäfengegenb mit {(einen un-

gleidien vielfeitigen @c^ilberd)en beberft, weld^e fid) um

ein mittleiS gröf^ere« gruppiren, ^([i .öinterl)auptöfd)ilb

ift flein. 5(m 65aumen ftel)en jeberfeitö 7 Hi 8 3al)ne,

9 im 3anfd)enfiefer, 36 big 38 im Ober= unb etwa 50

im llnterfiefer. T^aö jiemlid) grof?e Trommelfell ifi fenf=

rcebt oiHil. 5)ie Saht berScbenfelporcn febwanft junfel;en

12 big 19. ©en^aud) befleiben ad;t 6d;i(berrci^en unb
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ticn 8cl)ivanj rini\cfn ntcfu- tniii Ininbcrt O^iii^v' tKÜcfter

älMrtelfclnippcn.

2. ©ie gn'inc CS:itccI)fc. L. viridis.

5(ii(J) tic ^xnm (yiteclife foinnit tnn im^ inn', atcv

fcücncr iinc ^ie inemciiie, in ^lMl füMidion ®l^^c^^cn wie

in tcv ©clniH'i;^ Ull^ alfcn iiiittiiinccvifcbcii 2äu^cl•n i|l fic

fcfu' luiiifig, auf Ich britifcbcu :^iifc(n iiiit jcnfcitö kr

Cfifce bagci^cn fe(;It ftc o(anj(id). 9iecB einmal fo gvol^

lüie fcie »ovioie, anfun't fie and) ivenigev <Sd)en unt» ?5urd)t,

fampft fOiVir nnit(;itj t^'^en ©cMangen nnt fe^t jtd; ten

«ginnt'en jnr Si^efir. ^sfive ??a(nnnc\ teftedt flleidtfall^

Iianptfadilid) an^ ©ejiefer aller 5(rt, tod; foll fie and) c^e^

legentlid) nad) ^löfckn, fteincn 'iun'^etu n. bgf. fc^inappfii.

3n 63cfano(enfd;aft wirt fie felMicHer jalim alö fcie gemeine,

^er fie in ihrer fcnftigenSelnni^iiveife üöüig g(eid;t. 5(((er=

meift pracl)tig fmaragfgriin ,
äntert fie toeb ebenfaUS in

t>er ?färtuing nnb 3cifl;"iiiH^ mebrfad) ab. ©c fcmmcn

^äuftg luMune, gelbe cter fel)>varjc2:npfet auf tem grünen
©rnnbe vor, o^er tie (snninffarbe unr^ braun unl» fiiel^t

grüne unt utei^e^^ecfen ab, aueb Siingeiftreifen treten ^cr=

uor. Tiiefe Slbcinkrungen ftnt nid;t immer jufdUige,

mef)re jeigen fiel; beftantiig unt» ebarafterifiren alfo wirf=

li^e Spielarten. 5(m 65aumen ftefien jeterfeits? etiva

juuHf ftcine i!egeljäi;ine, im ß^^^fd^enfiefer 11— 13, im

Dberficfer 40, im Unterfiefer 48—50. @e(;enfelporen

jd^It man 15— 20, meift jetod; 15— 17.

3. Sie getüpfelte (Sibccl)fe. L. ocellata.

^n ber (55röf'e ivie im .^abitng gteidjt Mefe 5(rt ber

grünen ß^:it)ed)fe, felbft bie /vdrbung unterfe[;eibet fie nid;t

immer ganj ful;er, inbem fie eben grün mit fclnvar^en

2;üpfeln, an tan (Seiten mit grollen bfanen i^Iecfen ge^

jeidjnet ift. 5lber bic grüne ©runbfarbe ift bi^iinnlen

burd; fd)ivarje erfe^t imb jiertiebe i^dbt 9?tnge( barauf

jerftrent, and; Streifen nnb feine Birfjacflinien fommen
iH>r. ginen auffälligen Unterfd'ieb von beu innigen
5kten bietet jebod) bie S^efdutppung beg Otücfensi, weld;c

anö fleinen ruuben ilöruern befteljt. !Den 5^aud) be=

fleiben jebn Sdülberrei^en. ^eberfeiti^ am ®aumen

flehen ju^ölfftumpffegelige 3äbne, 11 im3tiMfeben=, 40 im

Ober« unb 48 im Unterfiefer; 12— 18 Sd;enfelpcren.

5n 1)eutfd)lanb ift eg ber getüpfelten (?,ibeel;fe fdion ju

fall, fie lebt nur in ben warmen Siinbern am älJittelmeerc

an foniiigen 5lbbangen, wo fie fid; oft mit grofiem ^Traft=

aufivanbe im feften Sanbe ibre enge äBolinung grabt,

wenn fie nidU unter ©ewurjel unb bic^tem .^^eetengeftrüpp

eine fidlere uorfiubet. Sie niibrt ficb f)auptfäd)lid; üon

Ädfcrn unb ©rabflüglern unb legt nur 7 biö 8 gier.

4. ®ic 2J{aucvcd)fe. L. muralis.

®ie aWauerecI^fe ift wieber über bat^ mittle nnb füb=

fidjc Europa ^unb über baei angrenjeube 5(fien Perbreitet,

wirb aber aucb nur fpannenlang, wie bie gemeine. 3n
ber am fleinen freiörnnben ilornern beftebenben 3?c=

fd;uppung beö Siücfeut^ gleid;t fie ber getüpfelten 5trt
, ift

baran alfo fcbcn leid;t t>cn ber gemeinen ju unterfd;eiben;

fiberbieö bat fie nur fedici 9?eiben 58ruftfd;ilber, meift gar
feine ®aumeujvibne, nur 6 biö 9 3dl)ne im 3wifd;en=

fiefer, 30 U^ 34 int Ober» unb über 40 im Unterfiefer,

9iatuujcfcl)icbtc I. 3.

unb 15 biö 20 Sdienfelporeu. Färbung unb 3cid;uung
änbert wie bei i^origcn manuid)fael; al^

, gemeinliel) ift fic

braun mit weifigefdumten bunfeln ii'dngeiftreifen ,
an ber

Unterfeitc getblid;.

3m fübliel;en ßuropa unb in 5lfrifa fommen nod)

mebre ?lrten »or, bie alle ju diarafterifiren unö ju lange

befcbdftigeu würbe. So ihmu Ippui^ nnferer gemeinen
5lrt bie L. moreotlca mit }^w([ gelben Streifen auf bem

oliiH'Ugrünen Üiücfen unb mit fd^warjen, weilppnnftirten

Seiten, in ?liorea; üDm3:i}pnö ber 3Wauerecbfe L. Dugesi

auf 9Jiabeira unb ^Teneriffa, obne mittle^ grofu'« Sd)ilb

an ben Sd)läfen, mit grauem dtiuUn unb grünem 5^auel)e,

L. tessellata am ßap ,
L. perspicillata in ?Ugerieu u. a.

o. SDic fafvangelfce (Sibccbfe.

giiiui' 60 a. 61.

L. crocea.

gier legen unb lebenbige^ungc gebären bebingt einen

gewaltigen Unterfd;ieb in bem rrganii^mu^ ber Säuge=
tbiere unb ber 35ögel, bei «Imp^ibien unb Jvifcben tritt

aber ber Unterfeltieb gar niebt bervor unb ta^ bat einfa^
barin feinen ®runb, weit bie böbern Söirbeltbiere mit

gig. 61.

/r
V^Mff- ^Sm;-''--'^'.

V-ä?</Ä^ -^

©clbe eibed;fe.

ibrem eigenen Drganiömuö für bic gntwicffung unb ^lai

©ebeiben ber 35rut forgen, bie Kaltblüter bagegen um
ber ^rnt willen fid) felbj^ nidjtö entjie(;en; einige ber

feiktern legen i^re (vier , anbere bebalten fie in ber '^an^y

|)ol;le, bi« bic jungen jum 5lugfcblüpfen reif finb , o^nc

fie mit ibrem eigenen 33lutc ju näftren, wa^ ^o6> bic

Säugetl)iermutter t^ut. !r)cr ganje Unterfd;ieb jwifdien

eierlegenben unb lebenbig gebärenben gibedtfen beftebt

alfo in niditg weiter, at^ baf? le^tere bie gier länger

mit fid) l)erumfd;(eppen aU erftere. 5)arum fanu ti unef

ni^t auffallen \>t\ ben 5lmplnbien unter ben ?hten ein

unb berfelbcn ©attung fcbon \ii\^t ^crtpflanjungi^weifen

neben einanber
jii finben, ber plipfiologifdie unb auato=

mifd^eUnterf^ieb berfefben bat bier eben feine ^^ebeutung

für \i'\t Si;Pemat{f. >Die gelbe 6ibed;fe nun gebiert Icben=
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tuy' Suiiiic, ip aUv im lldniAcn eine iuUt t\}\H^d}t gi=

t(ä}\i. 9Jiir fpannclaiii;, aiitcit fic ivic antcve 5trten

U}xc gävtnmg man nid) fad) ab itnt fciibt finnar tic fcbr

djavaftcriftifd; fafianActlH' llntcvfcitc biiJivcilcn tn'aunjclb

iint» ci,c[X fd;u\u-5lid), ütHn-ftvcut fic aud; mit fd)ivarjcn

glccfcn. T^cr OJücfcn vflci\t Inaun jn [ein nnf Iml ttäuftg

junn [dnimvsic, ivci^ cini;\cfa^te Streifen. I^icfc Streifen

lofcn [id; aber aitel) in gfecfenreitien auf iint iKvuüf^en

fcgar. ®ag äßeibd;en ift auf tn Okrfeite me{;r tnaun=

rot() mit unhnttlieljev ßeid^nunoi, unten ebenfo oft In-aun^

gelb Jinc fafvauiulb. ^m aßgemeinen .s^abituö fallt t'ie

SXüx^i ttx 651ie^maf^en nut» tu c\xc^t T>i(U tn 5Bur^eI=

i;alfte teö @cl)a>anjeis( unterfcbeitent' auf, 5)a^ Cs3ebi^

gleidit bi^ auf ten 9)?an(]el ter 63aumenjä{)ne bem ber

gemeinen 9(vt. I^en ^^ai'S befleiren abgevunbete (iMH?ej:e

Selniv^HMi, ben Oiiicfeu fd;mal fed;^feitigc, Den 9?aud;

ad)t 9{eit)en. *.) big 12 @d)enfelpoven.

^\)x 3SatevIanb betont bie gelbe (Sibeebfe, and) 5Berg=

eibedifc genannt, über ta^ füMidie unb mittle (vurcpa

bi^ ©djottlanb aut^ unb im (s5ebirge gel;t fie polier l)in=

auf alö aü' il;re5>evuMnbten, in ben 5(lpen biö 9000 i^uf;

iöJeeregl^öbe, wo ftc alfo faft jet;u üJfonate in ftarrem

3Binterfd)laf zubringen mu^ wnt) nur jwei ©ommer=
monate 9?a^)rung finbet. Ueberall iiniblt fie bid;t bc=

ivadifene, bufdjige, gra^reicbe ^Ici^e an red;t fonnigen

©eluingen jum Stanbquariier, wo fie ^nfffteu unb be=

fouberg J^'Hegen in reid^licber 3JJenge ftnbct. 3n il^ren

Seivegungen i\t fie febr lebbaft unb geiimnbt , baju felir

aufmerffam , fo baf? man fie nid;t leiebt mit ben ^änben

ergreifen fann. '^a^ äi5eibd)en m^rbringt im ^imii bie

3^age im l^eif^eften SLMinenfdiein unb beforbert baburcb

bie ßntuufflung feiner (s:ier. 3Diau ()at nad; ber 5*^v=

bung mebre3(rten nnterfdieiben ivollen, boel; finb biefelben

nicbt begriinbet.

2. ® dj IW a n S C d; f e. Tachydromus.

3m cftlidien Elften unb auf ben cftinbifdien '^nUUi

»Verben unfeve gemeinen fvibedifen burd) eine eigene, bocb

febr na^i innmanDte Gattung vertreten, i»cld)e man wegen

beg ungemein Tangen bünnen ©^ivanj^eg febr bejeidinenb

Sd)ivanjecbfe nennt, nicbt minber treffenb mit bem latei=

nifdien (Si)ftemnamen 8d)nellldufer belegt bat. 3^ie über=

mätuge £ange beö ©d)wanjeö unb bie ungemein fd^nelte

58eiveglid)feit unirben iebccb ibve generifd)e Trennung von

ber gemeinen (vitccbfe allein nod) nicbt red)tfertigen ,
e^

fommen t^u aU äufure llnterfdjiebe bie glatten ober

gefielten, faft bacb^^iegligen 9iautenfd)uppen an ber ganzen

Unterfeite, bie gefiel ten 9?iufenfdjuppen , baö faum be=

mertbar ^ervortreteube ^alöbanb, bie freii^runben in nur

einem Scbilbe fid) i^ffnenben SJafeuliniier luxt bie unnfel=

reilng georbneten äöarjen auf ber fcbeifenlofen, vorn fnrj

gefpaltenen 3»itge. !Der Csiaumen ift mit febr feinen

Sahnen befe^t, UHld;c mau beffer fül^lt afg mit blofuMi

5(ugen fiebt. ^m ßivifdienfiefer fteben '^thn fegeiförmige,

gefrümmte B'^ibne, im Cberfiefer jeberfeit^ 2(5, im Unter^

fiefer über 30, bavon finb bie t)intern oben unb nuten

breifpi^ig.

50ian fennt nur wenige 9(rten von ber fth'öffe unfercr

gemeinen (s-itecbfe unb mit biefer and) in ber Sebeneüveife

übereinftimmenb, nur fd)neller unb geivanbter im 'kaufen,

aber ebenfo barmloö unb völlig unfd;äblid;.

1. 3Me fccl)'3j!vcifigc ©cbuninjcd^fc. T. sexlincatus.

3 tu UV 62.

9Iuggeivacbfen mifit biefe jierlid^e (vcbfe jwar jivölf

ßoü ianc[t , aber bavon fommen ad)t auf ten langen

(Sdnvanj. Sbren olivengrünen 9{ücfen ;jiert \u mit einem

rein iveifien, fcbivar,^ eingefafUen ©treifen unb jiebt feit*

ivärt« von biefem nodi ,vvei ©treifen nub Ofeiben iveifier,

fd}ivar,^ umringter Alerfen. 51ud; am Äopfe f)at fie ©treifen,

UHÜirenb bie gan,^e Unterfeite rein perlmuttergläujenb, ^er

©dnvan^j olivengrnn ober golbig unb fupferglan.^eub ift.

Sippenfdulber oben tvie unten fecb^. T'Ciß 3?aterlanb

erftrecft iid) über Wnna
, (sod;ind)ina nnt ^ava. ßiuc

ganj äl)nlid;e 5(rt erbielt
id; von ber Snfel iBanfa.

2. S)ic javaiiifcbe (Scblvanjed)fc. T. ja])onicns.

Ueber ben olivengrüuen, meift buufel punftirten 3?üffen

jiebt ein bell fabter ©treif unb alle untern Tbeile finb

m- 62.

•SSSOfSSSSiBas^rrata,,

(Sedjjftreiftge Sdjnjanäce^fe.
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vcidKi (\i& l'ci voriiV'v ^•^Ivt , ^ic 5i^aud;fcljiippcn tcutlid;

gefielt. ^11 (il;iita uuf ^ap^n'-

3iir 6>nippe ^el• Seietafn^Ien geijört eilö fcfitte 65at=

tiiiun Tropidosaurus, tcveii 2(iten iii (Spviiiien unt) Slfrif'a

leluMi Hilf tuwij ^ell iHUfigeu^Jiaiigel te^^.^iilcitmntet^, teil

'^ciii} iHMi Scbeiifelvoreii mit tic fleiiieii tiiimieii 5^aiidj=

feljilter ihmi oorigeii beiteii uiitcrfd)ieten fiul). "Die

65nippe t(x i>riftitiifnUen mit gcjacfteii iinfc gefidten

3ctieii ift in 'reutfel)faiit gar iüd)t iHntveteii , fpailid;

im fiirlidicn (furepa, jnfilreid; itiif niannidifaltig in

?lfi-ifa.

3. CpfjiopÖ. Ophiops.

Tev'ITfaiigcI ter 5(HgenIiter fennjeidinct ttn iDp^iup^

fetiv anffädig; ein ilrei»? fedr feiner ilorner nnirantet tiu^

3(iige (?>-ig. ()3a). !l>ajn fomint nun nod), ball tie

S'Jaffnlcdjer anf ter (35ränje jiveicr ©d;ilter fid; offnen,

ein c^ali^bant» niel;t i>or()anten ift, aud; feine ®aninen=

jäfme, ivo^üa('cr3d)eufefppren (9 biö 12); tieSdiuppcn

ter rtHTfeite fint» flein
, gefielt, rantenförmig, tie tcr

llnterfeite bünn, glatt unt» inerfeitig. I^ie einzige 5trt,

ber imlid)e Dp()iiH''ö. 0. elegans.

gujur 63. 64.

beiuolint tie ©egenten fiit(id) vom ila^pifc()en SUieere

nnb Alleinafien. 9lUi^geivaeI)fen tun fünf 3o[( Sviiigc, jeiel).=

nct fte ben oliin-ngrünen ober froncefarOenen 9iiufen mit jioci

diti\}tn felnimrjer ^niifte nnb feitlid; mit jioei t^Iafigrünen

5-13 . 64.

3icvlid;ci- Dpl)iop6.

Sinien, loä^renb bie Unterfeite nunfj ctjnt :l)eeoration Meitt.

!r>ie2d)Kifengegenb ift mit flcineii $flafterfd)nppen t'eflei=

bet, beri^and;init ad}tSel;i(beneiben, berSdjioanj loiebei

allen vorigen ivirtelfduippig. Ueter bie ßeben^ioeife nnb

ba^ 9?atnreII liegen befonbere 58eobael;tnngen niel;t oor.

4 . 9t C n n C d; f C. Acanthodactylus.

!Die 9teniieel;fen , arteiueid) über ©nbenropa nnb ba^

nörblid)e 5(frifa verbreitet, I;aben i(;re nnterfel;eibenben

65attnngcirf;arafteve in '^tn jnfainmengebrüiften, nnten ge=

fielten nnb am 9ianbe gejä(;nelten S^¥^^f bein Sebnppen=

^al^banbe nnb in ber Segränjnng ber 9iafenlöd)er bnrd;

brei ©djtlber. steine 65aninen^af)ne, aber iTieferjäijne

ane bie gemeine @ibed;fe, and; ©d;enfelporen nnb am

ä^and^e 9tei|ien glatter oierfeitiger (Scl;i(ber.

!r'ie g e m e i n e 9t c n n e d; f e
,
A. velox, im füb(id;en

^ranfreifl;, Spanien nnb ^U-ilkn ift ein fc^r fteine« jier^

tid;c^ ßd)eilein, ineifi brann mit loeipen ©eitenftrcifen

nnb loei^flecfi-gen ^üf^en, mit 22 big 30 röbrigen

©cbenfelpcren, mit ftarf jun-ifieligen ©d;ilbern ber

(ang nnb fd>irffpi|ig befrallten 3ff;en, fefjr fieinen

glatten, gleidjen 9tantenfd;nppen auf ber Dberfeite nnb

je^n 9teiben S^aud^fdiilber. SBer über i(;re £ebeng=

iveife fiel; nnterriditen ivill, mn^ fie in ilirem 5?attr=

lanbe felbft beobael^iteii. (Sine ,^UHnte?(rt, A. Savignyi,

lebt am Senegal nnb in 5{egi;pten nnb ^at anf bem

iveifUic^en ober grangrünliclien 9tücfen braune Ste^linien,

eine brittc 5(rt A. cruentus bewohnt SDtaroeco, eine inerte

A. Boscana in 5legi;pten.

®ie nur in einer nubifc^en 5(rt befannte 65attung

Scapteira iveid;t l;öcf)ft eigentbüinlid; von if;ren 65ruppen=

genoffen ah bnrd; tk platten , nnterfeiti? glatten, ranblid)

jebod; gejäbnelten Qi^tn. 5>ag 2;f)ierd;en ift grau mit

fd)ivarjen fünften nnb i'inien, an ber llnterfeite ivei^.

5, äB ü
fi

e n e c^ f e. Ercmias.

5tn 2Rannid;faltigfeit ber5lrten übertrifft biefe f;anpt=

Iviebtid) afrifanifcl)e G^attnng alle übrigen in ber 65ruppe

ber *Priftibafti)len nnb bennoefj feffelt fie iinfere 5lnf:=

merffamfeit nid;t mel;r aU jene, iveil \ii in ilirer

Crganifation nnb auffern (Srfel;einung nid;ti5 gerabe

5(nffalligei« bietet unb anel; über ibre l'ebeiu^iveife inib

9taturell big jejjt nic^tg befannt geivorben ift, bag ben

geivöl;nlicl;en 58eobad;ter anjie^u'n fonnte. 3Bir be=^

gnügen nng bamit, il;rc nnterfcl;eibeiibcn aitcrfmale

fennen jn lernen. Bmiäebft finben ivir ibre ^djm nid;t

platt irie hd ben ©capteireii, fonbern fdtivad; ^ufammeiu

gebrücft nnb ^ngleid; an ber llnterfeite ftarf gefielt, aber

langg ber Ütänber nicl;t gejaltnelt unb baburd; \^cn ben

Otennecbfen vcrfcliieben. !5>ie 9tafenlöel)er iverben von

brei ©el^ilbern begränjt. Äleine ilörnerfc^uppen be=

fleiben bie ©d;lafengegenb. 2^u\c\t unb ©ebifi finb niel;t

eigentf)ümlid;. ?lm ^alfe unmittelbar vor ber Srnfl

liegt eine eigentbüinlid; befel;npptc '^aUt unb an ben

@d;enfeln offnen fiel; ^$orenreil;en.

!!Die 5lrten finb bnrd;iveg febr fleine jierlid;e (Sd;fen,

iveld;e an bürren, fonnig beiflen Orten von ©cjiefer ftd;

nal;ren. (Sine ber befannteffen ,
E, variabilis

, beivo^nt

7*
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tk ilrimm unfc 3;artarei: tie grünli^c otcr graulidjc

Dbcrffitc mit f^jvavj»?inf?cu Slugenflecfcu ofcr uer^

UHifclienen ©treifcn, ^ic Untcrfcitc inci^, Ki^ untere

Shi^cnUb mit turcbfcheiiKiitcr ©d)uppe, Die vjcvatc .g»alt^=

falte mit 9 Ins 15 Sdmppf" /
8 biö 10 ®d}enfeIporcn.

2)ic r 1
i; ^ u II f t i V t c iffi ü ft c n e d; f c 5tegt;ptcnö, E. mbro-

punctata, ift cfccn ^c(I fal)l mit [d)en retten ^iinften

gejei^net, ^at eine unnflige ^atsfattc mit 9" bis 11

ffcinen ©c^iippcn, faft freiSruntie 3iiicfenfc^uppen unl»

13 big 16 ©dienfeipoven. ©ie tüfterc 3öüfteu =

c^fc am Gap tcr guten .gioffnung, E. lugubris, [tid}t

auf if)rem fdjmavjbrauncn 3liu1cn brci golDgelbc 2dngS=

ftreifen ab
5

bic ncitafrifanif^e E. guttulata, jeidjnet

i^n-en 9iürfen mit Pier 9?ei^ien fefjr fieiner fd^anirjunn^er

lüpfel; tie ägljptifcbc E. pardalis mit 5 bis 7 Steigen

fleiner inerfeitiger, nur jum'^l^eU ivei^rantigei fcl;n)arjer

glcrfen.

B. Uhirm^ünöUr. Verinilinguia.

öEin^igt imullt

CljamÖlfÖlltfll. Chamaeleontes.

(St)amälcon. Chamaeleon.

(Sine bcr feltfamften, uninterlid}j^cn 51mp(ubicu'

geftalten, bewundert r'iMn 3?elfe, bcfabelt i^cn 5)iditern

unt) 5lberglaubifd)en, unterfudU unt immer »vieter untcr=

fud;t iHMi ^t^i^ti^^i^ii
Ulli' ^l>bpriologen. 3ii-^^ii^ ffl)i^

mannidjfaltig in feinen artlid;en (s(;arafteren, ftet)t taS

ß^amdleon \)oäi als ©attung, gamilic unt ®ruppc

ganj einzig unt in jeter 33c^iebung auffällig eigent(u'nn=

lict; in ter JReil;e tcr (yclifen, fi) tap nodj fein 3t'i-^l'-^;if

es i^erfuebt fiat, fcaS 3;,(ner mit antern in eine ^-amilie ju

»ereinigen. 3» 51frifa unt) 5ljien ^eimifd), fiel eö turd;

feine abfiMiterlid^e rs3efta(t unt feinen uninterliel)en Jyarben^

ived^fel fd)on im 5Uterttntme auf; 5lriftoteleS unterfudjte

eö unffenfd)afllid) unt befd;rieb eS unter tem 9?ameu, ten

es ncd; ^eute fül}rt, 51ntere erjalileu 2Buntertinge ihmi*

i()m ,
ter ?^arbenu^ed;fel aber iiMirte , freilid; in ganj irr=

tt)ümlid)er 5)eutung, fprid;uHh-tlid). Se^en nur uns 5U=^

näd;ft feinen Sau an.

9(IS eigentl)ümlicl)e G3rnppe d)arafterifirt fid) taS

d^amäleon turd; feine iveit Borfd;nellbare wurmformige

Bunge, afS befontere J^'HHÜif fcnfd; feine ^antälnilidien

®reiffÜHe unt ten 9tellfd;aHinj. 3)ie S^W (5'i3- ^'^)

ift ungemein lang cplintrifel;, am forterften Gute feulen=

förmig innticft, unt liegt in ter JRufie unirmförmig ein=

gebogen am 33oten ter ü)iuntf)öt}le. ajiit !^li^eSfd;nel(e

fdilentert fte taS 2:t;ier cl)ne taS leifefte ©erdufcl) , oljue

tie geringfte5Jiiene ju i^er,^iet)en loS unt trifft mit uufel)t=

barer Sidierbeit tie gezielte AÜege, iveld;c an tem fiebrig

gig. (So.

I imu]c tc§ (Ujiniuilcrn.

fdjicimigen .Slolbenentc (taftent perfcblungen anrt. 5üiS=

gcfel;nellt iit tie Bunge über förperlang. 1)aS fenlen=

förmig vertiefte (£ute bat vorn eine3>ertiefung mit etiiHiS

i^ortretentem obern unt untetm SRante, ivetd)e beite ivie

Sippen fid; über taS gefangene ijnfeft legen fönnen.

5)er fleifd}ige Stiel bittet eingebogen eine tiefe quer=

runjlige äl^ulft, ift febr muSfulöS unt gefafn-eiclj unt

taturd; ungemein teiinbar. 5)ie muSfulöfe BungcH'

ivurjel ft|t auf tem fnödternen BunG'-'iit'fiiit 'inf- ^i^

Bunge teS ßbamälcLMiS ift alfc ein ganj auSgejeidineter,

in feinen ßeiflungen unfelifbarer ^angap^-Hirat unt nid)t

©efdnnarfSorgan ; eine llmnurnthtug, tie uns lebhaft an

ten Stüffel teS (vlepbanten erinnert, in ivelel^em jetod;

taS @erud;Sorgan ntebt befeitigt unnten ift.

2tn ten laugen, magern unt flappertürrcn Seinen

tcS ß^anuileon fällt tie gu^biltung als (}öd;ft cigen=

t^ümlid) auf. Stile 5ü§c fmt fünfteilig , aber an jetem

g-u^c ftnt tie Bct)en ju jwei unt ju trci bis auf tie

Prallen mit einanter verbunten unt beite Bf^cngnt^pfn

gegenftdntig unt une tie Sinne einer Sc[\\ci,i gegen ein=

anter beun-glid;; alfo uortrefflieI;e tlettcrfü)le. 51n ten

23orterfü^en ftnt tie bciten auf ern ten trei inncrnBcf^fH-

an ten ^interfüj^en tie trci äulleru ten beiten innern ent»

gcgengefe^t. ©er lange tünne ©d)ivanj rollt fid; nad;

unten ein unt fann um 5tefte geuncfelt ten Körper in ten

fd)ivierig|ien Stellungen, ^u unlcben taS flicgenjügerifdie

Saumleben oft füfjrt, ftü^en unt I>ilten.

^lirer autlern (vrfebeinung nad) fmt tieffbamaleonten

fleineßd^fen mit l)ol;em, feitlid; ftarf jufammengetrücftem

9Jumpfe, gewölbtem, fduufem 3{ürfen , langen türren

Seinen, langem Stollfd^ivanjc unt großem pi^ramitalen

ilopfe. (£igentliel;e ©d;uppen fel)len, tie falte, raut;e,

leterartige unt faft fel;lottrige .g»aut ift febr feinförnig,

tie eingebetteten Äörner i^on ungleieber ©rolle, aber in

beftimmte ^)aufen gruppirt. 5^cr fantige i^opf crtiö^t

ftd) in ter ©cl)eitelgegent ppramital unt fdu-int bei ter

^ürje teS JpalfeS unmittelbar auf tem Oiumpfe auf=

jufi^en. Seite 5(ugenliter fint in ein freiSförmigcS

i.Hn-iimd;fen unt laijen nur eine mute Oeffnung für tie

^^upille frei; jcteS 2(uge bewegt fid; für ftd}, fo tap taS

6f)amäleon mit tem einen nad; oben unt gleicbjeitig mit

tem antern nad; unten feben faun. X'ai, Trommelfell
Wirt ron ter förnigen .§aut überwogen unt ift taber

dupcrlid; nid)t fid;tbar. :Der weite 3JJunt flafft bis unter

tie Singen unt ift mit feinen fd;arf treifpi^igen Beinen

bewaffnet.

!Diefen inelfacbeu au|!erlid;en Sigentbümliebfeiten teS

(E(iamdleou entfpred)en nidjt geringfügigere in ter innern

Organifatioy. ß)leid; ein Slicf ai;f taS Änoeljcugerüft

(5'ig. 06) iH-rrätl; felbige, am ©diiitel tie ungebcuer gro=

f en, ftarf umrantetcn 5(ugenböl;Ieu unt tie grof^e von ten

Sdicitcl-- unt ^5d;läfenfn od;en gebiltete ^inocbcnpi;ramite.

63aumcnjdbiic fehlen, ©en JjialS gtietcru nur jwei oter

trei SiUrbel. Die JRüffenwirbel tragen breite unt ftobe

3)ornfortfd^e unt 17 bis 18 3iippenpaare, i^nen folgen

jwei bis trei rippenlofc i*entenwirbel, jwei Äreu^wirbel unt

60 bis 70 Scbwanjwirbel. 3)ie ?}tippen fint in ter ajJitteI=

linieterSaucbfeitean einem .ftliorpelftreifen rereinigt. 3»
ter -öautwurjel liegen fünf ftarfe tnoel;en. 5^ieäl?uSfu(atur

teS OiumpfeS ift überaus fd;wadi, wie fd)on tie fd;lottrig
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Änoc^engeiüfl be« ß^nmäleitn.

miiöfcin glcict)cii t'ünncn flauten mit» vermögen faum tic

jiim 5(tlimcn nötftigc ^^eivcgung tcö 5Briiftfaftcni? aUciii

iiuiSjufüOvcn. 5!vaftii] cntuncfctt crfcljoiiicn dagegen Hc

SRiiöfcIn Der ©(icbniatlcn iinD Dc^ ^clircaii.^cö : fo türr

Mcfcitcn aiicl) aii^fef;en. Txv iBau Dcö 5(iigavfctg unndit

nicljt crl;cl)lid) pon anDcrn (Sclifciiaugcn ab, gar fcf)r aber

tic i^n bewegente ijeiuaftige 9}iuöfii(atur uiib bai^ von

einer bfc^en ?lprtfe|ung Der ffopfbant gebilDete frei^ruiiDc

Sit». iDie 9iafenIod;er offnen ftd) ganj feitlicl) am ®d)naujen=
enDe nnb t*on Den O^ren fie^t man du^er(id) gar nid)t^,

ivdl^rcnD Daö innere Z\)x wk bei anDern C^d;fen gebaut

ift. 5(ud; Der ©djfnnt , Der rofjrige 9}i\igen unD Der

I^armfanal bieten feine auffaiienfcen Sorminn'baüniffe.

©ie Öeber ift tief unD jiveilappig, mit @allenb(afe in^r^

fe^en. ©en Eingang in Den ilebifopf bilDet ein 0uer=

fpalt, Die Suftröbve ift viogeIa(;n(id), Die £nngen gleid)

grcf?, n?eitje((ig unD mit lappigen 3int;ängfeln, ivetdje mit

Suft gefüllt fid) febr .aui^Debnen.

5(ni meiften 3luffcben erregte feit Den alteften Reiten

fdicn Daö 6()amälcon Durd; feinen unllfürlid)en S^ivben^

i»edifel. SßieDer uuD immer uneDer ifi Derf'elbe von ®e=

lebrten unD llngelebrten , ©d)arffinnigen unD 63eiftlofen

beunniDert, beobaditet, geDeutelt, Die .s^aut uuD Dae ganje

alliier mit Dem iHieffer unD Dem a)iifroffep unterfud}t

TOorDen , aber erft in Der neueften ^nt gelang eö ^aupt=

fad'licb Den ?vorfd)nngen 33rücfe'ö Die Sinftebt in Diefen

pln^ficlogifcben ^JU-ocef^ ju geunnnen. 9inn bat eö aud)

fein ^ntereffe m(i)x all jene fd;iefen, jnm Ilieil völlig unbe=

grünDeten uuD verfeblten3)eutungen, irelcl)e feit^hifiotcle^

Darüber laut geivorDcn fmD, imßinjelnen auf^ujätilen, ju

fritiftrcn nuD unDerlcgen. 5)er '5arbenivedifel ift feine

Dem Gbamaleon au0fd)lie§lid) eigene ßigentbümliebfeit,

nod) einige (yel)fen befi^en il)n , ivcnn aiiij in minDer

auffalleuDem ©raDe, febr fd^ön aber aud) Die naeften

üDintenfifd^e unter Den 2Bcicbtlneren. 'iBor Willem muffen
iinr nun Daö Csbamdleon von Dem allgemeinen 2>onturfe

Der .^eudn-lei reinigen nuD feine iun'uu'nDung aU ©iMubol

für einen ueränDerlic^KU, (^arafterlofen, f;eud;lerifd)en unD

manteltrdgerifc^en tTtJenfc^en für Pöllig ungeredjtfertigt

erflären. 5ülerDingö ift Die SBerdnDerlicbfeit Deö 6^ama=
leonö fo ftarf, H^ felbft Der geübtefte "iuiBbureaufrat

ÜJiübe baben ivirD ibm einen Stecfbricf anejuftellen; aber

ben^lerifd) ift eg Dabei Durebauö ntdU, im 63egentl;eil er=^

fd)eint e^ al^ 'Mli nmi redU offenen, aller S5erftetlung

feinDlid;en ßbarafter^. 3Bie hd Dem bieDern uuD reD=

lid;en a)?enfd)en 5Illeö, was fein ©emütb bewegt, in Den

5lugen unD !i)Jienen ju lefen ift : ganj fo tritt bei Dem

64>amdleon Die ®emütl;ebeun\3nng in manniel;fad)en leben=

Digen »'rarben auf Der iTorperl;aut fjervor; eö fann feine

^Ingfi, feinen 5{erger unD^orn g<ii" nid)t cerbergen. ?lud}

nimmt eei feine^n^egö, une Dod; f^aufig bebauptet ivorDen,

Die '^axht feiner Umgebung an , ^ängt geunf? niel^t Den

9.)iautel nad) Dem ^inDe, fonDern verfärbt fid; nad; ganj

anDern ©efe^en.

3unad;ft bead^te man, Da§ bei allem ^^fbenivedifef,

UH-lcbem Die ^)ant Det^ Gl;amdleong untenvorfen ift, fid)

beftimmte ^LHinelemente unterfdjeiDen laffen ,
Die in allen

?^arbenveränDerungen wie ein allgemeine^, fid; gleid)

bleibenDeö ©d;ema immer uneDer mit grofierer ober ge=

ringerer i^eftimmtbeit fid) ausprägen, ßin unn^er oDer

lid^ter Streif vom Äinn bi« jnm 5lfter laufenD unD Die

^nnenfeite Der .§dnDe unD ^ü\k veranDern fic^ uiemaK^,

and) Die^nnenfeite Der 3trme unD ©d^cnfel unterliegt nur

fef)r geringen 33eränDerungen. ferner ^eben jid; am

9?nmpfe mebr oDer minDer beftänDig (jerauiS jivei feitlidje

?flecfenreif)en , auf beiDen (Seiten Deö Äopfeö ein gegen

Die 5lugenliDfpaltc ftral)lig jufammenlaufenDeg ®i}ftem

von Streifen , fleine Stippcben uuD %Ud(tt über Dem

gan;^en Äorper unD enDlid; Oteitien gejacfter i^lecfen.

'Dk\( verfdüeDenen 3ci(bii»iigen trennen fid) vom 63rnnDe

foivobl Dnrcb il)ren ^^ivbenton alö Durd; größere .§elligfeit

uuD "iDunfelbeit ab; balD fmD iii mel)r, balD weniger

Dentlid), fonnen aud) faft ganj verfd;ivnnDen, fo Da§ Dann

Daö S^ier jcitiveilig gar feine 3fid)nung ijat. ^n voüfter

Beidinung erfdieinen Die feitlicben S^fffcnrciben geller.

Die Äopfftreifen , Stippd)en unD gejacften ^lecfen aber

Dunfler aU Der ®runD, Dod; fet)rt fid; Dic^ 33er^ältnif
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au^ um. 5U(c J^avtnMi finb ühiiUfnö in tcm 2Bcct)fcl

nidtt iHntvctcii. 6ö fommcn inn- alle llcbcvi^äni^c vom

Oiaiiöc turcl; ®clb, öniiii, Inö 5^Iviiiinvnii ; Me llctHT-

^ciiioie
Pen

jctcr tiefer j^avten tiirci) i^raiin oter 65raii=

tTviiin in Scf)UHivj, ÜLknfi, {'U\\it Jsicifel;favk, SfoftluMun,

Sifa^vau, iMaitgvau ,
neutrale^ (s^rau, tann nod) me^re

SclnUerfarbeu junfciieii ©tabibfaii mit) ^lUnviir, Hefe

jetcd; mir tun @omieiiI'e(eiicl;timiV Hut iiid^t auf allen

.^aulfteden fann jeter j^arbenton auftreten unt o^ne

äüeitereö in antere iiOer^etien , vielnicftr lunvegt fiel; auf

teu rerfeliietenen Stellen ter ^^»aut ter 3'3ed)fe( in einem

tH'iiimmten f^arOenfreife. 5(n totten, aiu^jieftovften oter

in©piritn^auf(HMoaf)rtenI(;ieren ift iiatürlieb ter 5varben='

ivecl;fet nidit mebr ju t'cctad;ten ;
ircr fid; mit 9(HnItun^

o(en begnügen niuf? , fintet tiefedn-n ganj febön in einer

üefiMitern Sdu'ift über taii (s^iainaleon von imn ter

^^otr>tn.

SBoturel; cntjleben nun tiefe rerfdiietenen J^arben

unt iveldjer Jsorgang liegt i^reni äßcdjfel ju ®runte? —
3unadift fint tie Sd^iderfarben von äffen übrigen ai^^

jufontern. ©ie entftebeu turd; eine i^c ihmi B^'l^i^n

unmittelbar an ter Cberliaut, iveld^e platt nnt meifi

feebeiecfig fint nnt unibrfd^einfieb nur i*uft entbalten.

Sie jeter tnrdnubtige , tünnj"dnel;tige Äörper leblnift ge--

fiirbt erfd'eiut (man erinnere ftdi nur an tieSeifeubfafen):

io erzeugen tiefe S^lUn mit ibrer l'iiftfebid)t auf ter.§>aut

teiS Csbamäfeonü tie fdiillernten Aarben. (sMne ivefent=

tid;e5Beteutung für ten ^iivbemred^fel ^aben tiefe ©d)iller=

färben nirljt, ilire ßdli'n inerten bei ter .§autung mit cil^=^

geftofuMi oter venranteln fiel) ^nm Ibeil in geivol)nlid)e

Oberl;aut^elleu. T'tx eigentlid)c äiU'd)feI bernbt auf ^irei

fcrfdiietcnen ^i^ignlenten. '^a^S erfie biltet feine tiditefteu

aJiajJen in ton obern t^ieiten ter eigentlidjen .<5»aut, erftrerft

fid) aber <i\\d) abivärtei in taö unter ter .§aut liegente

^Bintegeivebe, iro esjfidi fe jivi,fd;en tie anterii>eitigen65e=

ivebtbeile eintrangt, tag e^ frei in ten Buüfebenraumen

teffelben ju liegen febeint , obivobl e« urfprünglid) in bc=

fontern ßtÜfi abgelagert fein ivirt. üDicfcö '•^ic^ment

ij't feiner grofueu 5J?a|ye nac^ lueif^ nur ter oberfte oter

äuj^erfte Sbeil bänfig gelb, tat^ fid) vom blasen SBeifigdb

bi^ ^um ^JiHtorange fteigern fann. ST'aei jiveite unt jivar

febuMr^e ^^iginent fintet fiel)
in ter ganjcn^aut unt jivar

in ver?;iveigten Belfen , wefclie unter oter audj in ter

^auptnuiffe te^ unnfum 'iUgmeuteiS gelagert fint. 3^^^
reid)e 5luvMaufer tiefer S^^kn erftreifen fid) aud; bii^ jiir

(SpitermiiS Itin , fo ta§ ta^i feI)UHrrje Pigment ta^ U'^eifie

turd;bobren unt inteni e^
fiel) anläuft unt jene 5(ue=

laufer aut^tebnt, taffelbe fogar übertecfen fann. 3"
tünnen Sebicbten ift tiefet febuMrje''l>ignient mit brauner

?^arbe turd;fet;einent. (vben tiefe beiten ^i>igmente nun

erzeugen tureb Ujxt verfebietene 2age gegen eiuanter, turel)

ibr 9?ebeneinanter= unt .^Mutereinantertreten ten 5iirben=

UHH'bfel. S^er S)ferbanii?mue! teffelben bernbt alfo ivefent=

lid)'tarauf, ta(? tat^ j"ebivar5c '•^ignient mebr oter minter

I)inter taig iveif?e jurüiftreten, tann aber and) in tie

(Sebid)ten teffelben eintringen , fiel) tariu vcrtbeilen unt

entlid; aud) in gröf^erer oter geringerer 9)Jenge unt

üDiebtigfeit jlcb über tem unnfen am^breiteu fann. 5lm

einfaebften ift bierauö offenbar tie fd^unirje unt iveif^e

Färbung ju erflären. 3p taö fdjivarje Pigment foweit

in tie Siiefe jurüifgetreten , ta^ taig u^eifu' tarüber eine

bi^ jur llnturd)fid)tigfeit tiefe >Scbid}t bittet :-fo erfdteint

tie t§aut an tiefer Stelle unnf^ orer aud) gelb. üTagegen

nimmt tie s^ant eine febu\irje 5*irbe an , fobaft ta^

fcbunrrje ^^igment tae uhm§c tnrdjtringt unt fid; über

temfelben ablagert. 5ft tie ©diiel^t teffelben nur febr

tünn : fo gebt il^re 5'ii"be in braun über. 5^eite 'i>iv3=

niente fönnen fiel) nun aber aud) mit eiuanter vermengen,
eö tringt ta^ fd)ivar;;e in einigen vielfad) jerftrcnten

3cllen bie; in tie 8d)iel)t teig unnpen, tann eutftebt eine

iveif?e oter gelbe 5'ivbe mit fehvarjen 'iUinften ,
tie aber

tem blof^en 5luge al'^ fold)e ju fleiu fmt nnt vielmel;r

tie 63ruutfarbe grau oter febnut^iggelb erfcbeinen laffen.

5lebnlid) eutftebt tie ?^Ieifd)farbe. .'pinfiebtlieli ter antern

in ter i§>aut te^ Giuimäleon^ auftreteuten J^arben ift

taran ju erinnern, taf; viele unturd)fid)tige aber turcb^

felieinenteSubftan^en, iveldie in großen "äTiaiJenjufammen^

gebauft u^ei^ aue!fel)en, bei turd)fallentem2id)te rot^, aud)

rotbgelb , tagegen auf einem tunfein ©mute ausgebreitet

unt von oben beleud)tet, aU violetgrau oter graublau,

and) a\ß blau erfd)einen. ©er für fteb tunfle i^Jimmel er=

fcbeint cil^ blau, ivenn ivir ilin turd) tie erbellte ''Ktmo-

fp^iire betracbten , tagegen erfebeint tasi für fid) farblofe

8id)t ter ©onne rotb ,
ivenu eö turc^ tie mit Giebel er=

füllte Suft turdifallt. 5Juf ter Jpaut tei^ GbamäleonS

tritt nun ter eine Aall — tag Uvimlid) taei Siebt turd)

tatü iveij^e ^Ugment bintnrebfd)eint
— nicbt ein, eben=

tarnm feblt ibr aud) tie rotbe %axlH , tagegen j'int für

tie ßrjcngung ter blauen hinten tie !j?etingungen vor=

bauten, ©obalt namlid) tati iveif?e *)Jigment fid) in

tünnen tnrd)fd)einenten ©el)id)teu über tem fd)ivarjeu

ausbreitet : fo ivirt taS äüeig je nad) ter !!Did)te ter

©el)id)t in ©laugrau oter iI^ioletgrau übergeben. 5e

uiebr aber taS belle ^^igment in feiner obern Sd)iel)t

gelb gefärbt ift, tefto mebr ivirt tie ßrjeugung teS35iolet

unmingliel) iverten unt je nad) ter Energie teS ©elb

werten SBIaugrün, Gnün unt ©eibgrün auftreten.

Unter ten Urfad)eu nun, iveld)e ten vielbeuniutertcn

?farbemved)fel auf ter ^^ant teS Gbamaleouß bervorrufen,

fie^t ter Sinflufi teS Siebtes unt ter Tiunfell)eit obenan.

3n einen tunflen Diaum eingefperrt erblagt namlid) taS

3:^ter febon nad) ivenigen aJJinuten unt nad) jebna)iinuten

iji ter 3öed)fel böd)ft anffallent, aber er nimmt tann

noeb ^u ,
bis nad) einer ©tiiute tie Xinten fo völlig vcr^

bliel)en fmt, tag man von ter Bt'ii'bnung gar uid)ts mebr

erfennt. 51nS 2id)t gebrarbt tunfeit in ivenigenSeeunten

tie .§aut ivieter unt ifi nael) einigen 9}iinuteu meif} fd)on

tunfler als unmittelbar vor tem ßinfperren. "Den böd;=

ften ©rat -ter '©unfelbeit aber erreid)t taS fvbanurleon,

UHMin es ficb bebaglicb fonnt, tann ift eS an ter tem

Sid)te ausgefegten Seite faft gauj f^ivarj, an ter antern

ftets beller unt mebr eter minter teutliel) gejeid)net.

©ag taS Jbier geu>öt)nlid) $OiorgenS unt ?lbents grün,

SDiittagS fel)ivar^lid) unt 9{ad)tS iveig erfd)eiut, f)at eben

nur in ten verfd,)ietenen Öh-aten teS 3;ageSlieI)teS feinen

65runt. 63anj entfd)ietenen ßinftug übt aber aud) tie

innere (Erregung auf ten J^arbenivee{)fel. 3ni ernftlid)en

Äampf unter eiuanter, alfo im 3orn, iverten tie (5baniä=

leonen bisunnlen gauj tunfei. inn-fe^t man fie inJvurel)!:

fo treten auf tem ganjen ilörper tie 6tippd)en mit mi=
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flcivöliHfidTcv ^ciitlidjfeit IjtW'ox. Sfiid; wem fte gieiici

frcijen, nclimfii fic iMeüi^eilcii ein cilrnüA) c\t^U(iU^ ?(iifc()en

an. Cm" '^lüiV'iiiciiien fill^ fic um fo Icbtuiftcr i\<:\kH

unb i3f5cid;nct, je muntevcv mit ciTcgtcr [ic fiel; übcvl^aiipt

jci^cn. ©clOft beim dedcn SonnenlielU [ie(U man [ie tnö=

iveilen jiemlidi Iiellfarbii^ umlu'vfpajieven, uhmui fie t^^ftii^

s^^fveiJeu baben otev ihmi i(u"en (untft poffievHcbcn j){aufcveien

.Vivfuffelircn. ^Intanevure i^Iaffe ift ein ^fidien luni Äranf=

l;eit, ba^ fcbaHn-flc ilrauflieiteifijmvtom aber fmb auö=

gebreitete fd^umrje ^Udm an tem übriijeng t)e((en ;i(nere,

tie in feinem 3»hi'""'>>'iil)'i"'3'^ '"'^ ^"^i" natürlidien Qnd}^

nunii teffelben fteben. <Scben ta}^ ^ie vfudufdje (vrre^^unoi

einen ^arbeuiveebfel mnanlaf^t, \vd\t auf ten 3«^^"™*^"'

tiang beffelben mit tem ^lennMifiM't*^»'^ (''"• ^fi'd) ^^''"'^

wenn tiefer äöcebfel burd) tenCvinflufi beö !did)teö bcri>ors

i^erufen anrb, ift ber oroianifdie iPoriVini^ tod) ber 5(rt,

ball an einer 3?etlHnliijuug be^ i){ervenfi)ftemeö im 5(((=

i\emeine-n nid^t ju jiccifetn ift. 9?acl) ber 2(na(0j:^ie mit

anbern ßrfdieinungen liegt e^ nab, bie ä^euH\^unj.T, ber

^^ii3mente al^ einen ^Borgang ju betrad)ten, nnicber ,^ule^t

ucn bcn Csentralorganen bcei Stermmfufteme!?, inöbefonbere

vom -JHüd'enmarf abbangig ift; fo baj^ a(fo Ciebt unb

T^unfel nicbt bireet, fonbern nur burd) innmittehing ber

ßcntralcrgane ben 5'kivbennH>d)fel t;eruorbrinoicn. 'T'irecte

33erfudie beftätigten biefe 5(nfic(it.

Cbivobl ber JvarbenuH-difel nur in feiner tbatfäcblidien

^:rfd)einung ihmi ber befd)reibenben unb fvftematifcbeu

^ootegie bearbtct nnrb, iiHir eö bod) nötbiin ilui bier

and) vom pbi)fiofogifeben ©tanbpunft am ju befeucbten,

ba feit ben ätteften ßfi^f» Ji' ^''i'-'f ^rrtbümlidieö über ibn

lun-breitet unb fein ganzer .§>ergang bici auf bie neuem

Unterfucbunoien ihmi i\in ber A^oeinni, IRiüie Csbwarbi^

unb enb(id) bie fet^r grünbfid;cn von i^rücfe al^ ein

untösiliclie^ OKitbfel galt.

Vci^ Gbauuileen ffettert febr gefd^ifft unb jebe anbere

^eivegungeiiveife nnrb ibm nn^geii becs eigeutbümlid»eu

^u^bauee! feftr fdniu-r; cö tann iveber laufen uod)

febunmmen unb ge(;t auf ebenem Sieben böcbft befdMinnlid)

unb unbeijclfen. Seine ^Jabrung beftebt aui^fd^liefUicb

in Wejiefer unb iH^rberrfcbenb in JflieyU'u , uuid'e eei fc

ficber mit ber @d)leuber,^uuii|e fäui^t. nebri^enei nimmt

eö mit bem folbigen ftnbe ber B'iiige ancb bie 2öaffer=

tropfen auf, uhmiu eö burftig ift. Seine 3^euH\viugeu

finb im allAeuHMuen (augfam unb ftunbenlang filU eö

oft trag unb unbcun-glicb an berfelben Steife, ^umal \v>o

Aliegen fel)ivarmen. X'abei ift eiS nad) ciditer (£d)fen=

iveife barmfcg unb frieb(id), ebne 5\a(fd;, geniigfam unb

vermag 9}?onate lang jn bungern, unrb in ®efangen=

fdiaft ganj 'yVinw unb geivabrt burd) feine poffierlidien

::Wanieren inel Unterbaltung. Seiber ift eei in unfern Wegen=
ben fd)iiHH- burcbjuuMutern , vflanjt ftd; audi bei uni^ tro|,

Ter fcrglidiften ^^flege niemalö fort. T)ai^ SBeibd^en

lebt nur unibreub ber ii^egattungi\^eit in engerem 33erfebr

mit bem SlJännd'en
, grabt bann mit i^ieter 5(nftreugung

einSod; in ben faubigen sj^cben unb legt 2r) bi>^ 30 runb=

Iid;c pergamentfebaligervier (;inein, biefelbeu mitWra^ unb

®emu(m bebecfenb.

a}fan unterfd)eibet bereiti^ me(}r c\U ein T^ui^enb ?(rten,

bie fid) nad; ber ßäbnelung ober eiufadien Sdnufe be^

Oiüctenficleö
,

bev 2(n= ober 5Ibivefenl;eit eineö 33audj=

fiete^, ber Jvorm ber Sebnau^e, ber SeTieitetpinamibe,

ben J^autfornern u. f.
\i\ leicbt überfid'tlidi gruppiren

(äffen, in ibrem betragen unb 'JiatureK aber bie gröfUe

llebereinftimmung geigen. 3bv eigeutlidu\^ 3.Hiter(anb ift

5lfril^a mit ben niiebft gelegenen Sufeln , (vuropa beft^t

nur bie gemeine %vt in Spanien, 3(fien bat einige, 9ieu=

bodanb aber ebenfa((g nur eine einjige.

1. S)aö gemeine Gfiamäteon. Ch. vulgaris.

Siflur 67.

©emein im ganzen nörbticben ?(frifa unb im füblidien

Spanien unb fogar über Snbieu verbreitet, ift biefe 9(rt

bie befanntefte feit ben atteften Reiten unb bie am baufig=

ften beobad;tete. 5lu^ge»va(^fen etivaö über einen 5vu^

lang, uhhhmi bie -Hälfte auf ben Stinininj fömmt, unter=

%ui. f.7.

öJcmeine« (5^ainä(«cn.

fdunbet e^^ fiel; von ben übrigen burd; ben nur jur .g>älfte

ge^ifjuelten Stücfenfamm , ben vom Äinn biö jum 5lfter

Kuifenben '^aucbfamm, ben boben fantigen .§e(m unb

bie fleinen , runbcn , überad gfeid; grof^en ^'»^lutfin'ner.

T'n 3i Ulfen
- unb S^audifamm befte^U <im einer Steibe

Sebuppen mit erbabener ftumpfer Spi^e. äi^aö ivir

oben über ben 5arbenived)fet mitgetbeilt, beruht auf

'-Peobacbtuugen unb Unterfuebungen biefer gemeinen 5(rt.

Sie ift am baufigften abgebilbet unb befd;rieben unnten

unb ivirb tbeit^J jum ?5'ifi5t^nfangen, tbeibg jur llnter=

baltung viel in ber Stube gelten.

2. !I^cie> lt?arjigc 6f;amä(eon. Ch. verrucosus.

"Der fel;r ftarf gejäbncfte 9h"ufenfamm fej^t ciud) auf

ben Scbivauj fort unb junfeben ben fleinen J^autföruern

finb überall bicfere UMryge ^erftreut, eine jlieibe folcber

biefer SiHir^enfcbuppen verlauft Kingei ber Seibefiifeiten unb

lauter fold)e beffeiben bie Sßangen unb ben ^toben -gtelm.

!Da^ initerlanb bcfd;ränft jid; auf SRabaga^far.
3^a^ getigerte ß

1;
a m ä 1 e o n auf ben Sedielfen

feunJieid;net ber 9.'iangel eine^V 5^aud;fammei^ , ber fpi^ige

4">e(m , ficine n>eiebe SpiluMi an ber Äe^'Ie unb febr fleinc

flad;e gleid;e ^öautfinner. (S:^ ift bie ^ier{iel;fte, fditanfefte

3(rt unter allen. 'Sie f cnegafi fd;c 5trt jeid;net fid;

buret; ibren flad;en ,
binten abgerunbeten ^'^dm ,

ben ge=

jabnelten 9tücfen= unb 3?aud;famm unb bie fleinen, über=

all
^leidjen ^^antförner auö. . 51uf ^ernanbo ^o lebt
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eine furjföpn^e 5(rt mit einem fanden ^orn t»or jetem

Stuge unl' einem tritten-^crn auf temSnte l»er Sdjnauje.

3. 2)aö ft>altnafige 6^aniä(eon. Ch. bifidus.

giflur 68.

®anj abfonterlid) pevlangevt ^iefeö ßiuimaleon feine

Sd^naujcnfpifce in junn (ancie ftarfe gerate g-ortfci^e,

über iveld;en tu Stirn ccncac ift unt nad) Junten ter

ganj flad)e fielicfe ig»e(m ftd) erdebt. ©tarfe 2ßarjen=

fd)nppen beranten ten Jpelm unt fe^en auf ten ^mt

gig- 68.

ttx Sd)naujenfortfä^c fort. "Die mn-bere Raffte teö

9iücfenfamme^ bitten ftarfe Äegeffdnippen , aber ein

5Baud}famm felilt. üDaö SSaterlant» erflrecft fic^ über

fca^ intifd)e ?yeft(ant, tie SlJcüiffen, ^BourbiMi unt)

9'teuboHanl'. !Die ^ortfä^e ter <Sd)nauje fint» ,
wk

unfere Stbbiltung jeigt, aiiä) am fnöd;ernen Sd)citel

vorljanten.

C. tiutnimilcr. rrassilingiiia.

^iefe tritte ®ruppe ter Sdnippenedifen begreift jene

ja^(reid)en Xijpen mit tiefer, fleifd)iger, jugerunteter,

t»orn bödiftcnö nur leidU auögeranteter Bimgf /
mit be=

ivegtidien ,
todi bitJaunfen eta\u^ verfür^tcn 5(uiicnlitfrn,

mit freiem oter inn'ftecftem XrcmmelfcU unt fünf nid^t

tcniMcbfenen , ftet^ nacb uorn geridUeten S^Ann an jetem

^ufe. Sie tragen iui^gefammt einen Äamm längö
te« JRüifenö unt bcffeiten ibren J^aud) mit incrfcitigen

(Sdiiltern. ©ie liipen ter cftliduMt .g>albfugcl untor=^

fel)eitcn fid) turd) eingeuvidifene 3^^bne (Aorodontes) von

ten amerifanifdien, teren ßiibne angeuHKbfen fint (Pleuro-

dontes). T)ie ^vrüfuug tiefet turd^greifenten 9J?erfmafei^

bat grpf?e ©dninerigfeiten , jumai n^cnn tie Ibiere flein,

ibre3^if'"f ^ilfi^ Kbr fein fint unt taö 3}?aut turd) längere

^Jlnfbeivabrung in Spirituö feft gefd'IoiTen ift, unt tocb

tarf man ti nid)t umgeben, ta tie entfpred}entcn 63at=

tungcn auf beiten Cfrtbälften im andern ^)abitn^ oft

einanter völlig abntidi fiUn. "Die !I)icf^üng(er (eben

tijeilö auf Daumen unt ftnt turd) ibre langen , fdiarf=

fraüigen S^^J^n jum gefdncften ^fettem befäbigt ,
tbeii«

f)alten fic fid; auf ebener ßrte befenterü auf fteinigem

unt fantigem 3?oteu auf. .sjicrnad) nnterfel)citct man

Saumagaraen unt ßrtagamcn.

ßornnttgamm. Dendrophila.

3)ie SBaumagamen fcl)(ie^en fid) unter aiicn ®diuppen=

ed)fen no^ am engftenan tie abfonterlidien (Nf)amä(epnen

an
,
intcm fie u>ie tiefe gefd)icft fiettern unt ein voü=

fommenc'^ iBaumleben fübren , ebente^balb and) lange

Steine baben, im Stumpfe jufammengetrücft fint, ibren

fierfeitig p^ramitalen Äopf oft mit f)e(martigen 5(uf:-

fd^en unt biintigen Äcblfdefen oter einer äüamme jieren

unt jum 2;bei( fogar nodi tie Jp^utfarbe u>cd)fe(n. 'Jlber

fdion tie r^orbin angegebenen r^en ter 3i'"gf/ ^(^ 5(ugen,

3äbnen unt ter Au^biltung enttebnten f^ruppcndiaraftcre

nnterfd^citen fte tod) fe^r febarf unt beftimmt luMt ter

vorigen Jvamilie. aJJit ten nacbfclgenten »yamilien tiefer

G5ruppe irirt man tie 3^aumagamen nid)t vcnvecbfefn

fönnen , ta tie (vrtagatnen nietriger auf ten 5^cinen

fteben unt flacb getrürft fint, tie 63edonen aber in ibrer

Bebenbiltung ganj eigeutbümlid) fmt. ÜDie jabfreid^en

©attungen gruppircn \idj nad) tem angegebenen llnter=

fcbiete in ter 5^efeftigung ter Qiihm in tie ter UH'ftlicben

unt ter öftlid;en J^enüfpljare.

1. Saumagamcn bcr ttjcjiltcbcn -^cmifp^ärc.
Pleurodontes.

1. Seguan. Jguana.

'^k Seguane ftnt riefigc unt tro^ig »vilte ®ited)fen

^tmerifag, gleid; fenntlid) an i^rem großen Tangenten

ileblfacf mit vortcrem ©tadKlfamm (J^ig. 69), ten viel=

feitigen platten Äopffdiittcrn , tem bod)ftad;(igen bi« auf

gig. 69.

Äopf teS Sfgu.in.
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]'ii}X U\h\(n iiiu^leiduMi^ffHMi. S^ic für fcn amciifaiüfcl;cn

Ch-iippciitiipiiö d)araftciiftifdjcn S^imi [inb mit i^rcr untern

^älftc an ttx ^mun\iiti t(x ilicfcrfah* feft^ncaMflifen , fc

tai; tit innere Satenivant! tcö ^tieferg ju fehlen fcl^cint

(ö'itV 70). T>k ^(njaOl ter B'^if'iif antert mit temSdter,

fa ftetö neue naclniMdifen ;
tu tcrberften ftnl) runMid;,

fvi^ unt etu\u^ ijefrümmt, tic iitn-ii^Mi ftarf ju|'ammen=

getrüfft unb an tü\ fdiarfcn Planten fein gejä^nclt.

gig. 70.

Snncnfeitc beg Untcrficfev? vom ^eguan.

Seterfeitg teö ©aumengeivoIOeö fie(;t nod) eine doppelte

9?ei(ic fleiner 3^if'ne. t^cr Äcvf bcr 2eo(uane i\t Per=

I;ältni§mä^iö furj unfc inerfeitig piiramibat unt> gefit

tiiird) einen furjen ccmprimirten J^al« in ten eben ge=

»oöf&ten, unten platten 9tumpf ükr. !Der fef)r fanc^e

ediivanj erfclieint nur am G3runte etirag jufammen^

j^etrürft. J)ic fangen frviftigen ^eine beuten auf bas

aBaumlebcn ^in, ebenfo bie langen, fe()r ungfeid;en, gut

t'efratlten unb (dngg ber 9ianber oft jaf)nig kfdutppten

3ef)en (^ig. 71). J)ie Äcpffd;ilber finb in G5rope unb

f^crm fe^r verfdüeben, pfatt, geiriHbt, gefielt unb fiarf

^ccfrig, bie 2ippenfd;i(ber gro^ unb inerfeitig, bie fleinen

©^nippen ber S^berfeite \^\vaäj gefielt, bie «Sdjilbcr an

gid- 71-

Jsinterbcin fce« ßeguan.

ber Unterfeite ber 3ff)cn breifieUg. ?(m .^interranbe ber

6d;enfe( cffuet fuli in fteinenO^uppen eine9?ei(;eT)rüfen=

ppren. !3)er ^c^e jacfige 9?itcfenfamm beginnt fd;on im

S^laffen unb bcftebt au^ fd^maten dcdibcruigen ©diuppen.

üDic weiten bicfumranbeten 9tafen(öd)er öffnen fid; in je

einem ®d)ifbe unb baö fef>r grc^e freiörunbe J^rcmmct*

fed liegt frei, unter ibm ein grc^eö ®d)i(b. !l:^ie5Ärbung

ift lebfjaft.

T>k Seguane fütiren ein aditeg ^aumkben , inbem

fie fd)ne(( unb geivanbt auf= unb abflettern unb füljn

5«atur3c[dHcbte I. 3.

umfierfpringcn, mit ben ft^arfen ilratfen unb fangen

3cf)eu ftd; aud; fo feft an ber 3?orfe ber ^äume an=

flammern, baf? man fie nur mit großer G5eanift fo^=

jurei^en i?ermag. llelnigeuö mi\in fie aud) am ^Boben

ganj gut fcrtjufommen unb »varen fogar früfier in baum=

fcfen 65egenbcn bäuftg, ivo fie in ßrblöd;ern 'Bäm^

fud;ten. S'i @efaf;r ftürjen fic fid; inö Sßaffer unb

fdninmmen f)urtig bat>on. ^i)xt ^auptnaf;rung befielt

in 331atteru unb 93fü(Uen ,
aber fie i^erfd)maf;en aud) ßier

unb Sufcfttn nidjt unb perf^fingcn in gieriger 63e=

fra^igfeit afferfei tf)ierifd;e SJbfatfe. 95cn 6f;arafter fmb

ne tro^ig unb bo^^aft, fe^en fid) bem 9Jfenfd;en eut=

fdjfoffen jur äßef)r, bfäf)en tciim ben iie^ffacf auf,

fprüf;cn S^xn unb Söut^ aug ben feurig gfü^enben

51ugen unb beiden fid) feft. SBabrenb ber ^aarung^jeit

fmb bie erregten a)?ännd)en fe^r bösartig. 3(^rf S^igt*

erforbert ftetö gro^e 93orfic{)t. Süan fangt fie in S^e^en

unb i^affen , fd;iept fie mit pergifteten ^i^feilen ober nnrft

i^ncn gefdncft iSd;fingen um ben Äopf, ^aU unb bie

5^eine. 3» ®cfangenfd;aft bene^imen fie ficf) anfangt
unfb unb biffig, werben aber bafb gefaffen unb ruf)ig,

fegen iebcd; i^re SRcrbfuft an fleinen 2:^icren niemafö

i[i\ ^\)x ?^feifd) gift für leii^t mnbaulid) unb fdjmacf-

fiaft, unrb gcfod)t unb gebraten ge^effen unb wegen ber

eifrigen 9iacl)fte(lungen finb fie in mandien ©egenben

fd;cn ganj ausgerottet ,
werben aber immer nod) ja^lrcid;

ju 2)tarftc gebracbt unb wcitf;in verfüf^rt.

1. 3)er gemeine Sec|uan. Ig. tuberculata.

öiijuv 72.

ÜDer gemeine Seguan bewofint ben größten 3:beil beö

warmen 5(merifa
, 23rafilien ,

CsMiiana unb bie meifteu ber

5üiti(len , früber aud; ßarofina. 91uögewad;fen mi^t er

fünf 5"^ Sänge, wovon jcbodi mefjr aU bie .^alftc auf

©emdnev l'cäitaii.
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bell ©cT;n>an5 fcmmt. ©ein gnincs ©(^iippenffotb

licljtct nuten gefOlid;, oten aber tnnfeft eg fe^ir unl) gel;t

tt^eüunnfe in ^Km, tfieitunnfe in CliiHMiövün \\bix,

jeicl^nct fid; an ben Seiten c^ern mit braunen
, gelb be=

ranfceten Sinken üfccr jTecft ftcT;
braun unb ringelt ben

©ct;uninj braun, grün unb gelblid;. 5(m ftumpfen

©d^naujenenbe liegt ein grof?e^ treifeitigeö Sdutb unt>

janf^en l»en S^afeufd^ilbern Dtei^uMi fleiner ©d;uppen.
5Die 3fl^t ber 3ä^ne fleigt in jetcm tiefer auf na^ie an

fnnfjig. ®er vorn geftael;elte ile^ilfad ip faft fo gro^

JDie ber Äopf unb breifeitig unb gibt anfgeblabt beni

S:l;ierc ein tre^ig nnibeö 5(nfef)en. ©d;enfeIporen
14 big 15 in jeber 9teif}e. Tm ^aU ift ganj f)öifcr=

fd)uppig unb barauf bejie(;t fid; ber (ateinifd^e ©p[tem=
name.

2. !Der glatttialftgc Scguan. Ig. nudicoUis.

Siijuv 73.

!Der gfatt^alftge Seguan bewofint bie füblid;en 51n=

tiden, @uiana unb ^rafilien unb lebt unb betragt ftd;

ganj \vk ber gemeine, ift aber einförmig blänlicbgrün

ober grünfidibfan ebne ßfif^nmig unb ^at am .g>alfe

feine .öörffvfdjuppen , and; fein gro^e^^ £reigfd;ilb unter=

I;arb beö ilrommelfelleg. 5ln ®röpe ftcf)t er bem ge=

meinen etwas nad).

gine britte 9(rt in SRejifo unb auf ©t. ÜDomingo,

Ig. rhinolopha, uutcrfcbeibet ftd) »cn bem gemeinen 2egnan
nur baburd;, ba|] fie i^orn auf ber ©djnauje unb ©tirn

eine Otei(;c ju fleinen Römern anftrebenber ©djuppen (>it

unb ta^ ii)x jacfiger 9iürfenfamm nur au^ 40 big 50, bei

bem gemeinen aber aus 55 big 60 S)ornfd;uppen bcftc^t.

2. Safiligf. Basiliscus.

©d;on in ber^ßibel fommen bieS^aftHefen aU fd)recf=

f)afte 2;^iere »er, bie ber .§err in feinem B^rn jur ©träfe
ber (Sottlofcn fdjicfen und, aber rrft bie t^ricdien unb

üWmer erjäl^ten, \^a^ biefeg Ungetbüm auö (Siern ^erüor=

fomme, bie von alten J^auet;af)nen gefegt, »on Ärotcn

unb ®iftfd)fangen ausgebrütet u^orben, ta^ eS afsilöntg
a(fer 2Impf;ibien ^errf^e unb eine itronc auf bem Raupte

trage, ©er fpatere 5(bergfaube ^at '^a$ ?^urd;tbare bcö

^uy. 73.

(5Uattl;a(|'iger Scguiiii.
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tnltlidi tarAcilcIIt. SBcIcIiee! %hm i,n tiefem tuö ine!

Sadieriitte aia^^jefdimüeften SibevAiaiifceit iHnMiiIaffuiii-i ine=

piebeii {laben nuivj, lajU fuii fcMed)tevting^ nid;t ermitteln

unt iviv nüilJen tu ganje 65efd;id;tc inö Jvabetveid) mn-^

UHÜfen. ®cr 2?ajt(ii^f tn i^cc\o^tn Ijat nnn i^ai" "id't^

tvimit j-VMnein unt fvinn fc(ion teöluiIO im fiotien 3{Iter=

tlnim niitt befannt geivefen fein, mli er ein 5j?eire(niev

ter 9Unten äBelt ift. T^ev 9?ame iintvK für ta^ Zintx

geiiHiMt , nur iinnt feine (vrfclieinung abfcnterlid) , at'en=

teuerUd) , für ten ^^nrdUfamen a((ertinc\g and; fdirecflnift

ift, in feinem 5^atnrell aber i3leic^)t
eö niebt im (ynt=

fernteften tem nuitfjifdien ^afiliöf, eg i\t
im Öiegent^ieil

felOft fe(n- fduni nnt> Iiarmlo^ unb f(ie(;t ten 5(nbHcf te«

a}ienfd)en ,
ivo nnt> ivie csi nur fann. üDal <2c[)recf(;afte

feiner 6k^ftaItIieöti'or5(IIem in einem treifeitigen ^iäntic(en

<5el;eite(anffa^e, »velclien eg undfürlid; aufblaben fann,

unt tann in fem i)ci)tn jacfigen, auf ten ©diwanj fort=

fe^enten JRücfenfamm
5 taju ber furje tiirfe ilopf, bcr

febr fnrje iRumpf, ter ungemein lange, ^^citfdienartig bin

unb ber vuefdinedte (Sdnvan;; unt Me fcManfen , fe^ir be=

weiuHcben unt fdjarf befrallten S^ljtw. Den ilopf be=

fleiten fieine gcficlte ©i^iifer, bie cvalcn 9?afen(6cber

offnen fid; in je einem ©diilte feitlicb beg 6djnaujcn=

cnbeg. 5^ic bcrbcrn ^ieferjä^ne finb ffein , cinfad; unt

fpi^ig, bie bintern ftiirfer nnb breijacfig ; am 65aumen

fteben jeberfeit^ fünf ober fcd)g. X)ie rautenförmigen

Äieifdjuppcn be^ Dinmpfeö orbnen fid; in quere Oteiben.

Äeinc ©dienMvoren nnb bie Hinterbeine merfliet; oer=

langert.

ßö ftnb nur fet)r ivenige 33afili^fenarten befannt unb

bereu betragen nnb 9?ature(( iveber im ^veien noel; in

65efangenfd)aft ^inldnglicb beobaebtet ivcrbcn, fo ba^

9teifenbe in mittlem 2;i)ei[en§lmerifa^ fidi um bie if'ennt=

ui§ biefcr 3;t)icrc nocb iHH'bienfle enverben fönnen.

1 . 2)er cimcrifanifc^e 93afi(i«f . B. mitratus.

gißuv 74.

3u (Buiana
, 9J?artiniqne unb S^eracrnj gerabe nicbt

feiten , ift biefer 33afili^f fdicn lange befannt nnb mnfUe,

ba er aut^gcivacbfen brei ?^n^ Sdnge erreid}t, bei feinem

abfouberlid)en5(eu^ern and» beu &{eifenben feI;on frübjeitig

auffallen , fo fel;eu er audi ben a}?enfc()en fliebt unb fogar

oon ben Daumen inö 2Baffer fieb ftürjt, um burcb fcbnedeö

©dnoiiumen yt entiveielien. 51nf ber Cberfeite bält er fid)

fal/lbrauu, an ben untern 2;(Hnleu überall loei^ltd;; an

gig. 74.

9lmevifaut)'diei- JBafiU^t.

ber £el;le unb bem .§alfe »erlaufen bleifarbene Streifen

unb iH>n iebem 5tuge ^iebt bi^ auf ben Stücfeu ein ivei^er,

fcbivarj eingefafUer Streifen. 5)ie felir bünnbdutige

a)Jü^e unrb von einer ftarffnorpligen Seifte geftü^t unb

ber 3{ndenfamm langes beö Ohimpfe^ \>cn 18, lang« be^

©clnoanjeö oon 23 Änoebenftüden , ivelebe bie ÜDorn^

fortfii^e ber 2lMrbel fmb. ^X'ie oierfettigeu 93auebfdutpven

fiub glatt ,
ber ftarf eomprimirte Sebioanj unrtelfclinvpig.

3tacb 5Ut^^fage ber^iibianer, bie ba^?^leifdj bet^ 2?afiliöfen

aU 2ecferbiffen effeu, foll bcrfelbe Körner unb ?yrüd;te

freijen, bod; ifi
e« ioabrfdjeinlid;er, ba^erfid;oon3nffften

näbrt.

!Der gebänberte 23afiligf, B.vittatus, in 93?ejifo,

erbeblicb Heiner, nnterfelieibct fiel; burc^ geficite 33aud;=

fduippen unb fd;UMrje Otüdeubänber.

3. 65 ü r t e 1 f ^ w a n
j. Cyclura.

3Seber ein biingenber Äeblfad loie bei bem Segnan,

nod; eine bantige iliü^c auf bem c§interfo^.^f, nne Ui bem

3?afiligf, jeicl)net ben ®ürtelfdnranj nu^, er bat nur juui

breite Cinerfalten an ber^eble, übrigen^ amilovfe uicbtö

QluffallenbC'^, oielmebr renommirter mit feinem Sdiioanje,

inbem er beffen abivedifelnbe Scljuppeuringcl mit einem

ftarfen Stacbelfranje befe^t. 91ur in ber oberu ^iilfte

ber SBirtel bilben Hc oierfeitigen (2d;nppen ibre iliele ju

flarfen iStad)eln auö unb balb Joed)feln biefe ©tad;el=

friinje mit ^mi, balb mit brei ober oier ftacbellofen

SBirteln. 5m allgemeinen -öabitui? gleidit ber @ürtel=

fcbivanj mebr bem Seguan aU bem 33afiligf, bei ber ein=

gebenben 93ergleid)ung mad'en
fiel;

aber nod; loeitere

erbeblicbe llnterfd,üebe bemerflid;. ©0 bat er feine ge=

jäbnelten B^tine, fonbern breifpi^ige, fleine G3aumen=

jabne in einfacber dltihc
, einen nicbrigen 9tücfenfamm,

eigentbümlid;e ©puppen Icing^ ber ©^lenfelporeu. S)ie

51rten beu-^obnen ba'S unirme 51merifa unb nabren fid)

une bie Segnane ban)>tfvui;lid; von ^Blättern unb 3?lü^ten.

!Der g e f i e 1 1 e 65 ü r t e I f d; w a n j ,
C. carinata, auf

duba unb in G'arolina, trägt fieli oben graubraun mit

fcbiefen braunen ©eitenbinben, bat einen ganj niebrigen,

in ber ©d)u(tergegenb unterbrod;enen, fägejälinigen 9?ücfen=

famm, einen ftarf comprimirten ©clnoanj, 20 ©d;enfel=

poren unb 36 3Äl;ne im Ober =
,
30 im Untcrfiefer unb

1 in ieber 65aumenrei^c. 5^er g e f ä m m t e 65 ü r t e 1 *

f^ioauj, C. pectinata , in äliejifo , unterbrid;t feinen

Otücfenfamm auf ber ©dnoanjantrjel unb befi^t nur fünf

©d;enfelporen. J)er fiad;clige ® ürtclfclnoanj,
C. acanthura

, in Galiforuieu unb 5[ih'^ifo , unterfd;eibet

ficb oou Porigen beiben burd) tm runben ©eltioanj,

6 bis? 10 ©ebenfelporen, jioei fdiioarjc ©d;ulterflecfen

unb fed;^ breite fd;uMr^e JKücfenbinbcn.

4. 51 n I i e*. Anolis.

!Die vielartige 65attnng 51noli^ fn^t ibre 9(ui^jeid;nnng

oon ben iun'UMnbten in ber3fl";ubilbnng, loelcbe ber luntft

intereiJanten ^vamilie ber 65ecfonen äfinelt. !Die /yü§c fiub

nämlicb im ^.nn-gleiel; mit ben vorigen 65attnngen merflicb

oerfür^it nnb an allen ba^ vorlebte ^li^^'i^^i'^t' enveitert

an ber Unterfeite in eine ooalc querfaltige ©d;eibe.

8*
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©elHge tefafitpit Mc Z^icxc an Reiten unl> fcnfvfil;tcn,

glatten ©cgcnftaufcen fidjcr itnt> gcumnt't uml;crjiiflcttcvn,

inbeiii baö gefaltete ^elfter burcl; 3(njie^en ane ein

©(I)vöpffopf mxtt unb feft(;äft. Ungemein lange , ftarf

gefi'ümmte unb fcl;arf|>n^ige ilvaden an alten 3e(;en be=

forbern ni^t minbcv bic ©icl)er&eit im iltettern an tieften

unb ein fanger bünner ®(I;iiHinj bic gvof?c 3?ewegtid)feit.

.3n ber S;^at fanfen unb fpvingen bie 9(noIiö mit fo

nnge»rtot)n(id;ev 63eiimnbtl)eit unb ©c^nelligfeit , ta^ man

[tc oft fd)cn mit 2>ügeln berglid;cn unb i>evu>ed;felt f^at.

J)er »ievfeitige Üopf ift ftatb langer, hc[\t) fürjer, bic

©djnanje ftumpfer ober fpi^er , tn^weilen cten mit junn

ilielen iHH'fet)en unb bie ilopffd)i(ber gtatt ober mit ein,

jwei, felbft mit brei ilieten tefe^t, baö ®d;ilb am Äinn

ftetg boppett. 55oni im Äiefer fteben einfad;e fpi^e,

Icidjt gcfrinnmte iiegeljaf;ne ,
baliinter comprimirte mit

breijacfiger ©pi^c unb am ©anmen jeberfeitö eine 9iei()c

fteiner Äegetja()ne. J)ie fleinen e[(iptifd;en 9JafenIödjer

öffnen fid; otten ober feit(id) ober ganj t>orn an ber

©d^nauje jwifd;en metiren ®d)ilbd;eu. !Dic birfc

3ungc ift an ber ©pi^e (eiclit auögeranbet. 5ln ber

llnterfeite beö ^atfe^ fjängt eine lodere Söammc, mläji

ta^ %i)m mit Suft erfnden unb ju einem großen ©ade

aufMafen fann, ivaö jumal in Qoxn unb 5lufregung ge=

fd)ict;t unb um fo uninberlid;er ftd) aui^nimmt, aU iDie

.§ant beö (Badt^ jug^fift; mit bem gredftcn ?^artHMi=

ive(^fet fpieft. l4)er 9iüden ift glatt ober tragt einen ihmu

9faden tn^ jnm ©djumnjc auögebelniten ©d;upvenfamm.
T)er ©dniHinj iinbert in Sänge unb ÜDide oieifad; ab,

bagegen ftnb bie ©liebmafnMi ftetö friiftig entandelt unb

©cl)enfeIporen I^ei feiner 5(rt iHn-|anben. 2(((e untern

üörpert^eile tragen glatte ober gefielte badijiegelartigc

©d)nppen ,
bie Cbcrfeite l\-[\t bad)jiege(artig georbuete,

ta(b 2;äfclfd;nvpen, glatte ober gefielte, ooale, rauten-

förmige ober inelfeitigc.

3)ie 3tnolii^ fmb fleine jierlidjc gd;fcn, ivefd^c ein

iiüerau^^ Inirtige^ SBaumlehm füken. .^Jarmlo^ unb

furd)tfam im5lltgemeinen, loerben fie bo^' burd;fortgefe^te

9Jedereien unb iu-rfotgungen tro^ig unb töfe unb iinfern

bann iliren Qoxn bnrdj 5tuf[>lat;en unb fdjneöen ^axUn^

ived^fcl beö ilel)lfadeö. Itngeftört näliern ftc fid) in

liftiger 9ieugierbe unb mit einer geunffcn 3iitvaulid)feit

ben 9)ienfd}en, laffen ftd; aud) in ©arten uieber unb

treiben gern an ber ©onnenfeitc Idnblidun- aöo(iuungen

il)r ©piel im l;nrtigen 5luf= unb 5(bflettern, aber fobalb

fie ©efabr befürdjten , entfliefien ftc bli^eöfd;ne(l in ben

tü^inften ©prnngen. Sfirc 9Jaf)rnng befte(;t auigfd^Iie^lid)

in 3"fi'ftfn »IIb »venn man in ibrem äRagen einmal

^Beeren gcfnnben f)at: fo mögen bicfelben nur gelegentlid)

mit ben ^nffften Verfehlungen fein. 2>aö 9?aterlanb be=

fdu'änft fid) auf bae a\irmc 5lmerifa. Sie bunte 'illiannid;^

faltigfeit ber 5(rten jn grnppiren ad)k man auf bie fet)r

geringe unb fel;r beträcbtiicbe ßrannterung ber S(i)m ,
im

erfteru galle weiter auf bie jann ober »ierSieiben größerer

Otüdenfduippen ,
im Ic^tern juuäd;ft auf bie fleinen

Äörnerfcljuppen ober bie bad;jiegligen ©d)uppen am

93aud;e. Sie 51rten mit lektern fiaben entaeber fel;r

flcinc ©dnippen an ben Seibe^feiten ober gleid) gro§c

unb bann Äörner bajiianfd^en ober nicbt unb in biefem

^aUe glatte ober gefielte i8and;fel;uppen unb unterfcbeiben

fid) a^eiter bur^ bie Sage ber 9?afenlöd;cr ,
bie Silbung

ber ©cl^nauje unb beö ©d)aanjeö , 51n= unb 5lbwefen^eit

cinci^ Oiüdenfammeö, bic Sefcliaffenl^eit ber ©d;uppen
unb ilopffdjilbcr u.

f.
U). 3»r ualjern Kl;arafteriftif

fi'tttreu anr nur a^enigc 51rten i?or.

1. !Dcr fauimtvagenbc 9lnotiö. A. velifer.

giguv 75.

(5inc ber größten 5trten
,
im Stumpfe einen ^u^ lang

unb in ben SBalbern ber antitlifd)cn 3nfeln ^eimifd),

©ie geliört jur Ö5ruppe bercr mit gejadtem 9{ncfcnfamme,

ftarf comprimirtem ©d;aHinje , fcl;r eraeiterten .^aftje^cn

unb fe^r grofier ^Jal^aamme. Sen inevfeitig pr^ramibalen

^opf^ befletbcn oorn fcd^^feitige ftadilig raube ©d;ilber, bie

S^berfeite beö 'idini ooale gefielte 2:äfelfd;uppen Bon febr

fleinen itöruern umringt, bie Unterfeite glatte ©c^utppcn,

bie ©eiten be^ ©d^a^anje« febr büunc fd)aHid)gcfieltc fed)^=

feitigc, befen Unterfeite aber jaei 9teil;eu fel;r ftarf ge=

fielter fed)üfcitiger. Sie ^alt^ammme fd^eiut faft nadt,

fo flcin ift i^re S3efcl;nppuug. Sie Färbung ifi
oben

gtg. 73.

.Rammtvagentet 5liioU«.

afd)blan mit braunen Jvfeden, an ben ©eiten fd;aärjlid;.

Siefcr 91noliö ffettert mit beaninberne!an'rtl)er ®eaanbtl)eit

unb ©d)nelligfeit m ben©tammen unb5lefien auf unb ab

unb a^eif? bei jeber ©efalir ein 5tftlod; ju ffnben ,
aber bie

ilnaben rufen ibn burd; Sodtönc ()eroor unb werfen ifim,

fobalb er getcinfd;t unb neugierig ben Äopf (leroorfledt,

gefd){dt eine ©djlingc um ben ^alö.

2. S)cr iveipbinbigc Stnoliö. A. equestris.

gigut 76.

5lud;'biefc 51rt ^eimatet in ben SBälbcrn (JubaiS,

^amaifas unb anberer 5fntillen unb ficl;t an ©röfie ber

vorigen fanm nad; , aber fd)on bic S^vbc unb 3fid;uung

unterfd;eibet ftc fid)er. ©ie ift nanilid; oben fdiön grün

unb l;at einen groflcn fd^aar^igrünen ©eitenflcd unb einen

bellen fdiiefen ©eiteni'treif ; anbcre3eid)nungen flnb minber

beftänbig, tu untern Jl^eilc aber ftct^ gelblid; ober grun=

lid;, bie aöammc flcifdifarben. äBcr garbcnnnterfcbiebe

nicbt für ftdjcr unb entfd;eibenb t)ält, mnf! plaftifcbe auf=

fud;en. ®r fi'nbct folcbe in ber großen 9taul)l;eit bc«

if opfcö , in ben flad)cn , glatten ,
ovalen unb vierfeitigen

5:äfclfd)nppen bc^^ 2eibci% in ben ficUofen 5Baucbfd;nppen,
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bcr fe{)v fleincn fcl;malen O^röffiuing uiifc in t'eni tiefen,

fd;on auf ter ®cl)wanj>üitv^c( cnlienbcn Siürfcnfamm.

3. ©er ^ecfjtfcfjiunijige 3luolti^. A. lucius.

üDen fuvjen, t>veit= iiiifc p(attfd;!uiujiijcn £cpf tf=

tldtiw flciiic, glatte ©cl^itber, fct^r giope an ben 9Uigen=

rantern; baö Srommelfcd ifi fe^r gro^; fein 9?ücfen=

famni unt» an ber Oterfcitc gfeiclie vnnte ^afelfdnippen

unt) iner n^ipe Streifen, an ber Unteifeite ineu= nnD

fe(t;^feiti9e ©cl;uppen. ajian fennt nur liie tobten (E$em=

plare »on ßuba unt» »vei^ über bie Seben^iiHMfe unb ta^

9?aturea nicf)t«.

4. 3)cr grüne 9lnüliö. A. viridis.

©emein in ben SBalbern S^rafilieu^ unb üon ftatt=

üd)er ®rö9C/ jcidjnet fic^i biefer fciHMie 5(uoIiiS burcl) feine

(u'(( (ant'virüne^arte mit fietu'u bunfefgriinen ober fcl)UHirj=

licljen duertunben unb Maugrünticlu-n ober fdineeiueif^en

^ertpuuften mi^. ©eine iveifu^raue Unterfeitc ift fein

fd;i»arjliri; punftirt. ®ie iBefel^uppung befietjt au^ feinen

Äi.hnd;en, ivetd)c am ©djiminje ftadielic^ fmb. jlein

9?üdenfamm. ®efd)icft unb fel;nell fietternb unb in

ben füf)nften ©prih^en \id) üknb, »ieri'\ipt biefer 9(no(iiS

in S:obei^anoift feine ^uro^e ©dien, ivenbet fid; eutfdjl offen

gegen feinen 95erfolger unb tcift ftel;
au biefem feft, frei=

tid; nur jum eigenen SSerberben
, benn fein ©i^ ift ganj

unfd;äbH^.

5. J)er jicvlid;e 5lnoIiö. A. gracilis.

5(ud; biefe 9Irt lunDofint bie SBätber ^Braftlieni? unb
'

^ei§t bort ivegen i^reö ^arttenive^felö , ber aber nur an

bem aufgebläht coloffalen ilettifacf greif fpielt, G'amafeao

((Sljamäleon). 5^ei einem y^ull Säuge ift baö 3!f)ier -oben

bunfelrotbbraun mit Ciuerreiben feiner wdfm ??üuftd;en,

njeld)c aud) ben fe^r langen, bünnen, fammlofen ©el;u)anj

jeid)nen , an ber Unterfeite bfa^grün unb rott)lid;. üDie

^efdjuppung beftet^t nncbernm auö hörnern; ber i^opf

ifi fetir fel^mat unb fang, jumaf im ©d^naujentfieif, mit

ftarfem fcbarfen 5lief junfdien ben 9tafeuf6d)eru ; fäng^
bei? ^{ücfenö ein niebriger ungezähnter ^autfief.

3)er auf SRartinique unb ©t. ^Domingo ^einüfc(ie

A. bullaris
ift einförmig bfäuticfjgrün of)ue3tid;nung, I}at

ffeinc Dt;ren, gar feinen O^ücfenfiet unb Äörnerfeluippen.

3n Georgien, Sarofina, ^enfi^fininien unb auf 6uba febt

A. principalis , oben fef^öu grüu , unten rein iveif! mit

rot^em ilet)ffacf unb fd;n)arjem ©d;läfeuflecf ,
mit grofien

gefieften Äopffd;ifbern , ffeinen Äielfdiuppen am Stumpfe

unb Sßirtelfdjuppen am ©d^u^anje. 9tod) anbere 5frteu

ftnb A. bimaculatus uub A. marinoratus auf beu 9fn=

tiden, A. lineatus mit jwei fdnwarjen ©treifen auf

grauem ®runbe, A. Edwards! in ßatjenne, bfäufiel; mit

fd;iefen braunen ©eitenbinbeu u. 51.

5. ^arbered;fe. Polychrus.

Die 5ärbered;feu, nur in ©iibamerifa mit ^mi 5(rten

f;eimifeti , ftnb fd;faufe jiertiebe Cfd;fen of^ne .^aftfel^eiben

an beu 3ft;en, ofine ©pur ciueö ^Jiücfenfamme^ , aber

mit t>orn gejäf)uelter ^aföivamme ,
mit feitunirtö in je

einem ©d;ilbd;en geöffneten 5Rafenlöd)ern, mit jireiOiei^en

furjer ©aumenjä^ne unb ja^treidjen ^ieferjäfinen. ©ie

©d;uppen fmb gefieft unb t)ii ©d^enfefporen fo fein, bap
mau fte Icid)t übcrftet;t.

©ie 5lrten feben in 6)uiana uub 33raftlien überall

in 3Bä(bern unb i»ec^felu diamäfeontffd; ibre ?5^arbe. ©ie

ftnb fd;eue fiarmtofe Snfeftenfreffer. üDie fängft be=

fannte gemeine 5frt, P. marmoratus
, erreidjt 15 Qoü

Sänge, »vooon jebod; 10 Qoll auf beu runben ©d)wanj
fommen. £im\ graubraun, an ben ©eiten grün, unten

weifilid;, flecft fte tu ©eiten ^od;ge(b unb
jief^t brei

fd;u>arjbraune Streifen t»on ben 3(ugen m^. ÜDic anbere

3(rt, P. anomalus, ift obm grüufid) mit brei fd)warjen

J^fecfen, unten gelbti^ mit fdju^arjbraunen Öinien.

9Jtan unterfd^eibet oon ben 5yärbercd;fen einige 5(rten

,\U befonbere 65attnng Laemanctas mit bfaffcr .^af^^

falte, o^nc ©aumenjäbne, of)ne ©d^enfefporen unb mit

gefieften bad^jiegfigen ©d)nppen , fo L. longipes in

3}?erifo mit ungemein fangem ©d^UMuje unb fe^r i?er=

längerten f)iutern ©fiebmaj^en, fef;r bnntftreifig, unb

L. acutirostris in 93rafifien fpi^fd;uäujig ,
oben mi^=

fid), unten oferfarben, am ©^aninje unbeutfid; fd)ivarj

geringeft. üDie uod; minber befannte ßkttung Urostro-

pluis in 3^rafifien fennjeid;net ber comprimirte ®reif=

fd)tvanj, bie gfatten ©puppen ; ©aumenjäf;ne, aber feine

©d)eufetporen. üDie ©attung Norops in ©uiana be=

ffeibet ]u\) ivieber mit gefieften ba^jiegfigen ©d;uppen,

^at aber n^eber ®aumenjä^ne \wd) ©d;eufefporen unb

nur einen nuipigcn, nidjt greifenben ©efjwanj.

2. S^aumagamen ber öflli^cn ^cmifv^äte.
Acrodontes.

6. © e g e f f d) »V a n j e d; f c. Istiurus.

üDie biö^er aufgefüfjrten auöfdifie^fid? 5fmerifa an=

gef)origeu ^Baumagamen bcfeftigen if^re Qc[i)\u an ber

inuern Sabeunninb ber Äiefer, bie 93aumagamen ber

öftfid;en >§afbfngef bagegen ^aben auf bem obern Saben^

raube eingen?ad;fene ilieferjä^ue. ^n i^rer äußern ßr=

fi^einung bieten and; biefe eine gro§e 9}?annid;faftigfeit,

»vefc^ie eine nähere 3^etrad;tung fo^ut. 2lMr eröffnen

if)re9ieif)e mit einer nid;t gerabe fef;r befaiiutcn (^5attung,

bereu Strien 5i'itd;tfreffer fmb unb jirar ein iBanmfeben

füfiren, aber bod; an6i) geunrui>t fdjUMmmeu uub fid; fogar
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vier im ^cii}ix mfbciiUn foficn. ©ic ftnb fitrj* imb

tiiffepftg ,
im Stumpfe ^etriinoien , ^0(^ nad? oben ju=

fammcnoiefrücft, ter @d;>vanj, junn jDritttieile fcer 63e=

fammtfdiiine meffenfc , ijl ebcnfatlö nacfi oimx ftaif com=

piimtrt mit fd^eint ki ter f(etternt>en mt tci bcr

fd)unmmeiiten ^Bewegung gleic^ inntrefflidje ©icnfie ju

leijien. Sie häftigen 93eine tjabcn Iangjet)ige güf'f/

teven 3ff'fn ranHid) mit emuntertcn <5dnippen bcfe^t

fml) dbniid; ane bei mvind;en ©umpfpcgefn, wcbuidi jie

jum 9{ufcevn tauglidi irertcn. ®en Äopf teffeifen felir

ffeinc gefielte ©dntter mit) bie t)JafenIod;er offnen fid)

in je einem @djiI^c. 2.>orn im Äiefcv fielen fed;ö fleine

Äegeljii^ne nnt Pier lange fpi^ige ?5angja^ne, tatiinter

nodj 13 complimirtc Sacfenjä^ne. ®ie C^roffnung

fcbr grof. 3m dladtn erbebt ftcb ein fdjarfjacfiger

Ä1ef, l)cr bi^ auf tie iöiitte be^ @cl)nHinjeg fortfe^t.

9lm ^atfe eine fc^ivadje Söamme. ®ic @duippen finfe

ffein unl> üierfeitig, auf ben Seinen gefielt, am ®d)umnje

unrtelringig. St^cnfefporen t>or^anben.

T^ie amboinifdje ©egetfd^ivanjecbfc, Ist. amboinonsis,

nur i^on 5lmboina befannt, erreid;t eine ganj ftattlicbe

®röpe unb ift otii^cngrün mit fdiwarjer ßeidnuing. "Die

©d)uppen am Olumpfe fmli ungteidi, tie teö ^^aucbei? glatt.

!J)at»on nnterfclnnbet )\<i)
tie neuboUdnbifdic Ist. Le.sueuri

bnrd) gefiette3?auebfcbuppen unb graubraune Färbung mit

f^roarjen glecten.

7. ®ateotc. Calotes.

S)ie ©ateoten (eben mit mebren 5(rten in Cftinbien

unb auf ten benad'barten ^witUx unb fcb(ief?en fidi ben

Sftiuren febr eng an. Unterfdieibenbe 9)hnfmale ton biefen

aber ftnb ber 9)?anget ber ©dtenfefporen , bic f^iefen

(5d)uppenrei^en an ^m Seibeeifeiten unb bie 5(birefen=

^eit einer ^autfatte am 4>alfe. 9iur an ber teble fd)lot=

tert i^ire ^^aut unb fann in ber 5lufregung aufgebläht

werben. !iDaju fömmt nod) , ti\^ fie fünf fleine 3}orber=

ja^ne unb jwei gro^e gangjäbne babcn unb bie ©djuppen

am Stumpfe gleic^ grof^ unb gefielt finb. T)u 5(rten

ftettern febr gefdncft auf S^äumen , an a)fauern unb auf

T^äd;ern unb freffen allerlei ©ejiefer, febr gern Spinnen,

aber aud) 5[)iäufe unb folten fid) gegen größere Ibiere eut^

fdilojfen vert^eibigen. 9?af)ere söeobaclitungen über i()r

^Betragen unb 9tatureU fmb leiber Pon ben Sleifenben nod;

nidit mitgetlieilt n^orben unb voix muffen unö barauf be=

fd;ränfen, bie gemeinflen 5üten furj ju d;arafterifiren.

1. SDie gefämintc ©alcote. C. cristatella.

X)tefe auf Sumatra , 3»^^'^» "nb Qlmboina gar ni^t

fettene 5Irt jeid)net fid; bur^ ibren febr fioben jacügen

SJacfenfamm auö
, ber in ber Sd;ultergegenb p(ö^Iid)

ganj niebrig wirb unb fo bi« auf ben ©d)wanj läuft.

J)ie iiielfdnippen an ben Seiten beö Stumpfet, mit i^rem

freien Otanbe nadi unten geriditet, ftnb um bie i}ci{ftt

fleiner aU bie beiJ 33auel;eö. ÜDie gärbung ift einförmig

blau ober grün.

2. !Die ftacf)et^alft9C ©vilcote. C. ophiomaclms.

lieber ba« inbifdje ^eftlanb , über Gie^lon unb bic

^4>bilippinen verbreitet, glcid;t biefe ©aleotc ber vorigen

in ber GHöfe (4 ^cU im Stumpfe unb 12 3»^ tni

Sc^UHinje), ijl anä) fdion blau ober grün, jeidbnet fid)

aber mit fei^g ober fieben weisen 3?inben unb ringelt

aud; ibren Sc^nvauj weif?. 5(uperbem fennjeid)net jte

fid; ganj befonberg bur^ eine Steige von acbt Ini neun

langen bünnen Stadieln iiber jebcm Ol^re. ©er jtadjetigc

Stürfenfamm nimmt i^om Stacfen biö in bie Sd)ulter=

gegenb an -i^öbe ju , bann wirb er wieber niebrig , fäge=

jä^nig. :Der Sdjwanj ift bicffegeiförmig an ber Sßurjel

unb fe^r lang unb bünn au^gejogen.

ßine britte in S'it'icu gemeine 5(rt, C. versicolor,

(;at nur jwei ©tadjcln über jebem C^r unb braune Sin-

ben, eine vierte, C. Rouxi, ifl einförmig fiellbraun ober

jugleicb fd;ivarjflecfig.

8. i?ammfc^ivan jed;fe. Lophura.

65anj abfonberlid;e, befonberö in it;rer itopfbilbung

abenteuerlid;c ß^fengeftalten. ©er birfe Äopf fallt

nämlicb vor ttn klugen fteil jur Sd;nauje ai' unb er-

hält baburd; ein vierfdjrötigeg 51nfelien, baö nun nodi

bur^ einen meift febr weiten Äeblfacf unb einen fel}r

^of)en ftad)eligen 9tarfenfamm ganj feltfam wirb, ©ie

großen frei^runben 9tafenlöd)cr öffnen ftd) feitlid; an ber

Sd^naujenfpi^e. güuf fleine SSorbcr^äbne unb jwei

gro^e 5'ingjäbne, babinter 13 big 20 bid)t gebrängte

Sadjältne. Den ilopf befleiben febr fleine ilielfdiilber,

ben Stumpf gro^e unb fleine ^ielfcliuppen , ben 33aud>

ebenfalls gefielte. üDer Stücfenfamm läuft ganj niebrig

auf bem Sdjwanje fort, kleine Scl)enfelporen.

©ie 51rten bewof)nen walbige G3egenben längg ber

©ewäffer, flettern mit ibren langen feinjebigen 5ü§en

fe{)r burtig unb gefd;idt unb fudien iid brobenber 6)e=

fat)r ibr ^^eil im fdtnellen Sd)wimmen. ^i)x J^leifd)

wirb alö feljr wo§lfd;mecfenb gegejfen.

1. !Dic ftacbelige Jlammfc^^anjec^fe. L. armata.

^^inter jebem 5(uge jlebt ein langer Stad)el unb ein

Q^üfdiel von Stadtein jeberfettö bc^ 9iaffeng. ©en boben

5iacfenfamm fpannen gerabe ©ornen ,
welclie alö niebrige

ßäbne im Stücfenfiel fortfe^en. ©ie SBamme ift fe^r

flein. ©ic Färbung braun. 3» Snbien.

2. S)ie ijetigevte Äaminfcblüanjecbfe. L. tigrina.

©iefe aufS^iP^i unb 51mboina beimif(^e (Ä'c^fe jeid^net

ifjren fablen Stumpf mit braunen 9te^Iinien ,
bie ®lieb=

mapen mit fcbwarjen 33inben, ben Sdjwanj mit fcbwarjen

unb gelben Stingeln. ®ie ilopfftadieln ber vorigen 5(rt

feblen ilir,^ bagegen Iiat fie eine viel gröjlcrc vorn ge=

jäl)nelte Sßamme, welcbc tm Jpalö ungemein verbicft.

©er Sd)wanj ift ftarf jufammengcbrücft unb anbertlialb

mal fo lang wie ber Stumpf.

(Sinen febr nab verwanbten S^^puö vertritt bie nur

in einer oftinbifdien 3Irt befannte 2eierfopfed;fe,

Lyriocephalus, leicbt unterfdieibbar burdi baiS völlig ver-

ftecfte, äu^erlid; gar nid)t fi^tbare 3:rommelfell unb bur(^

einen runblidjcn, glatt befd;uppten Dörfer am ©d)naujen=

enbe. ©iefcr J^örfer unb i^mi vom obern 9(ugenböl)Ien=^

raube nad; hinten in ©pi^en auölaufenbc Älämme ver=

leiljen bcm 3;^iere eine ganj eigentljümlidje^^vfiognomic.
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rt^cn jciMt man 5 33Lnter=, 2 5ang= \wt 2(> tnö 30 trct=

\(it\c^t ^Baffjäfinc. 5>ie fiifc tn-cite i\nn^t ift vorn ab=

^cntnCet iinti mit flciiicn frciöviinfcn "iniviUni bc^ecft.

3)if SBammc am s}<\{\t nur mäfdg cntiincfcü, aucl; tcr

fäi^c^ialinigc 9Jnrfcnfamm fcf)r nietrig, tu ©clnippcn

flcin iint> glatt, nur cinjclnc grolle rantic gefielt une tie

am S3aud)e. ®ic 5{rt ift Mäiilidnveif? uut' am itopfe

gelblidigrau ; fte foU Corner freffen m\t laut fdjreien

fönnen, ivirt* übrigen^ nur einen %n\i lang.

9io^ antere minter nnduige ©attungen fint Oto-

cryptus mit furjcm, plattfd;näujigem klopfe, nur trei

93inter =
, einem fe^r großen 5ang= unt 13 jum 2:^ei(

rrei()ocfrigcn 3^acfjä^nen, verilefftem Trommelfell, auf=

bläHmreräßamme unt fd;n?ad)em3?ücfenfief; Ceratophora

mit ciHintrifc^ auögejogener©d)nauje, bangenter 3Bamme

unt) ffeinem 3'irfenfamm auf tem.*)alfe unt i^orterrücfen;

Sitana mit freiem fid,Ubaren Irommelfed, obne jRürfen=^

famm unt? SBamme ,
mit gefielten ^opffd;iftern unt nur

inerjefiigen .§interfü|ien.

9. jDrad;e. Draco.

9Ran tcnfc Iner bei tcm 9?amcn üDradic nid;t an tic

trad)enf;aften Ungetreuer, an tie geflügelten feuerfprüf)enten

©dilangenrtefen tcr 2)i^tf)ologie unt teg Unglaubens, tie

ÜDradKU terB'-'i-^Ii'gen fint faumfpannenlange, tabeiüber=

auö barmlofe,' unfd;atlid;c unt febr jierlidie, leid;t gebaute

(ScbSlein, iveld;e auf ten ofilntifdien 3"Klii Uiugfam
an 6tammcn unt 51eflen cmporflettern , mittelft eines

(lautigcn ^allfdjirmeS an ten SeibeSfeiten fid) bod; bcrab-

fiürjcn, nur »on ©ejiefer nabren unt i>on 9?iemant ge=

flirrtet »verten. ÜDie SBeibcbcn legen nur ivcnige (vier

in ^o^le S^aumftämme. ©o l)aufig tiefe meiß fduni

gefärbten 2:i)iere auf einzelnen S'ifeln aud) fint, feblen

uns tod) nod; itöllig befrietigentc ^-BeobadUnngen über

i^re SebenSiinnfe unt betragen, feft ftelit aber,.taf fte

gar nidjts 63raufigeS, @d;recfbareS unt üDra^enbafteS an

fid; ^aben. SöaS am meiften unt fogleid; in i^rem 58au

auffallt, ift ter liäutige 5'*illfi"Mrm. !Derfelbe beftebt in

einer febr grojien, ftügelartigen .^autfalte jeterfeitS teS

Selbes, »eld)e i?on langen Änodienfäten gefpannt mirt.

S3ci ter Untcrfudutng teS Innern ^aueS ergeben \\d) tiefe

ilnod)enfäten als tie ungemein verlängerten legten oter

fogenannten falfdien Ütippen. SÖunterfame ('?inrid]tung'

!rie ?,um5Bruftfaften geborigen, alfo ivefentlid; im3)ienfte

ter5(tlimung ftebenten Oiippen unt jnmr tie ftetS fürjeften

fint t)ier tie allerlangften unt jum33eaH\3ungScrgan i^cnven^

tet. £ann fid) tie 9?atur nccb größere ®en?alttl)atigfeiten

am CrganiSmuS erlauben? unt tennodi überrafd;t uns

tiefe luHlig terfelirte 2>eripentung eineS OrganeS nid)t

melir, rcenn »rir unS nur an tie jum ^i^anJer »enventeten

9iippeu ter ©djiltfröten, an tie als ©d^leuterapparat

tienente 3"iigf teS Kl^amäleon, an tie als 63reif= unt Jaft=

apparat fungirente 9tüffelnafe teS (ylcpfianten erinnern.

3?ergebenS fud'en unr im ganjen Jbierreidie nad; einem gleidi

eonftruirten Flugapparate, ter teS fliegentcn !Drad;enS

ift einzig in feiner 3trt. 1)cd} ^Flugapparat türfen irir

eS ftreng genommen nielU nennen, eS tient nur als 5Fall=

feljirm , ivenn fid) taS Xl^ier t'cn Ijo^ern auf nietere 51efte

fierablaffen loill, alfo jur 2(uSfü()rung ungebeuer weiter

«Sprünge. "iDie f or^errfdiente unt .'pauptben^egungSireifc

ter !Drad;en ift taS klettern, taS fie mittelft ilner fein=

^ebigen, feliarfbefralltcn güf^e unt mit ^)ülfe tes fe^r

langen, tünnen, gefanteten ©dnranjeS auSfül)ren. 5lb=

gefeben v»on tem flügelartigen ?fallfd)irme bieten nun tie

!Dradien gar nidits 5lbfonterlicbeS in ibrem 53au. ^a
treifeitige, ftumpffdinäujige Äopf ifi mit fleinen, un=

gleid;en @d;tltern befleitet unt ter tcprimirte stumpf

fein befd)uppt. 51n ter Unterfeite teS ^alfeS tningt ein

weiter biiutiger ®acf. S)ie tid'e, fleifd;tge Bunge mutet

ficb vorn ganj ab. ©rei bis rier fleine 3>orterjäl)ne,

jirei 5^ng = unt inelc treifpigige 33arfenja()ne in jetem

aiefer. :iDaS Trommelfell ift balt frei, balt Perftecft.

ileine ©(^enfclporen.

!Die ja^lreidien 5(rten ortnen ftd) in fold)c mit freiem

unt in foldic mit terftecftem ^Trommelfelle. Sediere fjaben

einen rotten, fdjwarjffeifigen 5allfd)irm (Dr. spilopterus)

oter einen graubraunen mit iveif^en Streifen (Dr. llneatus).

ßrftere öffnen i^re 9?afenlöc^er feitlid} unt ^ben einen

f^uHirj quergeftreiften J^allfdiirm (Dr. quinquefasciatus)

oter ivei^ längSgeftreiften (Dr. fimbriatus) oter fte ftnt

auf grauem ©mute fd;ivarj marmorirt (Dr. volans)
—

antere öffnen i^re 9?afenlöeber nac^ oben unt beft^en

einen ^^alsfamm (Dr. timoriensis mit einer 9iei^e ^itU

fd;uppen langS teS OtürfenS, Dr. Dussumieri o^ne fold}e)

oter I;aben feinen foldien ^amm, aber einen Stauet

Mnter ten 5(ugen (Dr. haematopogon). üDiefe Ueberftdjt

genügt fdjon jur Unterfd;eitung ter 5trten
, tod; trollen

tvir tie befannteften nocb nä^er anfe^en.

1. !Ser gcpecfte Sradje. Dr. fimbriatus.

Stgur 77.

Unfere SIbbiltung fteüt tiefen gemeinen S^i^^ner in

natürlidjer ®rö^c tar. ÜDic fleinen 9fafenlöfl;er öffnen

jtd) röbrig neben ter fiumpfen ®d;naujenfpi^e unt tie

S)iuntranter fint mit 9 bis 10 t?ier =
, fünf* unt fe^S-

m- 77.

©cflcctta- 3)vn*c.
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feittgen ©^|[^cnt tcfc^t. T>k Äcpffd^Utcr finb in

®vöpc, gorm Ulli) Obcvfldd)cnbcfcl;affcn^dt fc^v i>cr=

fdncbcn unt Inctcii tci fer ^^ergfeichuiuj mit anttcrn

3lrtcn tHMd)ten^uHTtt;c llntcifd;ictc. Die COcvfcite tc«

^Jatfcö mit) 9{iimpfe^ tefieitoeu fcfcr ficinc, fiad)e unt

glatte OJaiitenfdntppcn , tic llntcvfcitc ttö J^aifcix liingiid)

oiwU; tic Otänbcr ticr i;intcrn ^d)tn fiiif jacfig fd)iippii;(,

tciTU untiTC ®d;uvvcn gcficft; and) Mc iBandj' nnt»

©d;umnjfd;n^.^pcn fint) gefielt, ©ic SDbevfeitc fpielt in

toerfd)iet)enen grauen 2:önen, tiat aber (ietö einige fd^ivarj^

\m^( 5(ugenfletfen , auf fem ?^at(fc^ivme ivcife ©treifeu

unb an fcen Seinen fdjiuarje 33inben.

2. ©er jiiegcube Tiradje. Dr. volans.

5Diefe alteft befannte, clienfadö jai?anifd;e 5(rt erreid^t

faum tie ©rope ter »ciigen unt> fennjeidtnet fid; fct)on

burd; einen runben fd^nmrjcn ?5(ec! auf tem £opfc unt)

einen Dinilen auf bem 9?acfen , buvd) fdjnmrje *}Sunftivung

bcr i)el(fa()Ien £e{)ie unt» fafeigrauen ober tn-aunen fd)n?ar^=

flerfigen 55a(Ifd;irm. 2)ie Ä'opffd^ifber aijneln fel)r tcncn

ber vorigen 5(rt, bie 9tücfenfel)uppen aber ftnb gröfur.

3. ©er gejtreiftc ©racljc. Dr. lincatus.

ßtuni fnnf^eini iveitlc 2äng«*(inien auf bcm fdnvärjtid)

tn-aunen 5'i(ifd;inn jeicbnen biefe auf GeleOei^ unb 3(ni=^

boina t;eimifd)e 5(rt au^. 5luc^ ber Otiiefen tragt \v(i\i(

Ciuerbinben auf bunfiem ©runbc unb bie ©pi^ie be^

itet)lfac!ei^ ifi rein >vei^. 5(ufuTbem beael^te man tai

räudig vcrfieitte Xrcmmeifcii, bie feiir biefe ©eliivan^unirjel,

ben fieinen fagcja^tnigen 9?affenfanim unb bie eigen*

ti)iimlid;e i8efd;i(bung beö itcpfc^-

10. 9}? a n t e ( e dj f e. Chlamydosaurus.

SBic ftd; 3(ffen unb 33oget mit auffaiienbem .§a(ö=

fragen atfonberlid} pu^en, fo and) ein ©aurier. "iDie

aiRanteleeljfe be()angt nanitid) i^ren ^^ni^ mit einem un«

geijeuer iveiten Äiagen , jveld)cr fiel)
»om .!&inter(;aupt

beginnenb fiügelartig , gefaltet unb ge^älmtranbig m ben

©eilen beö J^alfeö nadi hinten fortfeljt unb bem Ü^iere

ein fiel feltfamere^ ^Infeben gibt al^i ber 5'illfd;irm bem

fliegenben Drad;en. "Der übrige ^öau ift ad)t agamifd).

5)en »ierfeitig pv^ranübalen Äopf befleiben fleine Äiel=

fd;ilber, bie freieirunben 9Jafentodier liegen ^iemlid) jurücf

unb baö 'Trommelfell ift frei. i)hir auf bem 4Mlfe erl;ebt

ftd; ein felj>imd;er ^amm , ber fel;on in ber ©d)ultergegcnb

iunfd;unnbet. 3)rei fpi^fegetige 3?orber*, iner lange

?fang= unb einige brei^ig breijarfige S3arfjd()ne; ©d;enfet=

poren ; fef)r langer jiarfer ©d^ivanj unb lange jacfig be=

fdjuppte S^i)i\\.

3)ic einzige big je^t befannte 5trt, Chi. Kingl,

(^ig. 78. 79) lebt bei -^ort 9?elfün in 9?euf)ollanb auf

^Bannten unb errei^t 3i/o 5uf! i'änge, jvovon faft ^mi
®rittl;eile auf ben ©d^ivanj fonnuen. ©ie ift gelblielj

tnaun mit einigen f)ellen 9{iicfenbinben. lieber ilirc

ßebenöireife unb 9iaturell fehlen nod; alle3^eobad)tungen.

5Jian iveifi nur, ta\; fie bie ^aK^fraufe ununllfürlid; be=

liegen fann unb im 3^'rii furd;tbar ftriiubt unb bem

©egner fid) jur 2Be(ue fe^t.

gicj. 78.

Äojjf bev DJinntele^fc.

eig- 79.

3)iante(ec^fe.

coA

(Eröttgomcu. Humivaga.

5Die jiveite ^^'«niific ber üDirfjüngler begreift furje ge=

brungene (£d)fen , bereu breitgebriicfter itib unb Äopf

Iebl)aft an bie Kröten erinnern unb bie i(;r ^af^lid;e«

5leufcre nod; burd; ©tad;el|'d;uppen unb lange dornen

unberlid) mael;en. ©ie leben auf ebener Srbe am liebften

in fteinigen unb fanbigen ©egenben, wo fte bebenb laufen

unb ftd) flad;e ©ruben unb £'öd;er graben ober in Stilen

©el)u0 fud;en. 3I)i" Trommelfell liegt lun-ftecft, öfter

aber frei unb gemeinlid) beraubet fid) bie Cliröffnung mit

©tadu'ln. 3'" ®(-bif? bieten fte benf'elben Unterfcbieb

ber 5lfrobouten unb ber ^leurobouten mit ben gleiel)en

iBejiebungen ber geograpljifcben inn-breitung uue bie

Ji^aumagamen. äöir wenben un^ gleid; jur Setrad)tung

il^rer .g>auptti;pen.

1. , ©rbagamctt ber öfllic^cn «^ülbfugcl.
Acrodontes.

1 . jD r n f ef) W a n
J.

Uromastix.

!iDer breitgebrücfte ©d;umnj ift mit Söirteln lang*

ftad;eliger, barter ©dnippen befleibet unb barauf bejiel)t

fiel;
ber beutfd;e foivie ber lateinifd;e i)Jame biefeö (£d)fen*

ttjpuö. !l)oelj liegt barin nieljt ber einzige unb ficber

unterfel;eibenbe Gbarafter. 9Jian ad;te nod) auf bie brei*

fettige, beprimirte J'form be^ fur^fd^naujigcn i^opfeö, ben

jiemliel; geftreeften 3iumpf mit überall fleinen unb glatten

©d)uppen unb ol)ne©pur eine^ Ütüefenfammeg, bie fnrjen
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fväfti(^cn 3?eiite iinb auf bie 3linvcfcnl)cit tcr £dicnM=

poren. T>it lueitc uiit laiii^liclic Clivoffiniiu^ tnl^öcfcrt

ottx jaf}iiclt ifircii ^Doitcvranf, UHilirciib hinter i()v Me

fdjfaffe J^vil^baiit J^altcn tnitct. !Dic iliefcr lunvaffiicn

ftcl) o^cn mit jivei o^fr iner 2.H'r^crJa(llIc^, unten mit nur

j\vcicn, mit cinfm /^auA^iiduc unf mit 12 hi^ 18 tvei=

fantic^cn, jicmlid; ftumpfcn '-Bacfjäljncn. 5^ic tirfc Bimgc
cu^ct iHM-n mit jiinü ficincn Spieen, tic 5J^un^ränl'Cl finb

mit fctir ffcincn öippcnfd^ilt'cvn bcfc^t, tk furjcn, tiicf

cvlintrifdicu ßff'f" «» ^fv Uutcrfeitc mit fed^ssfeitigen

mcift ineficften ©djilbdjcn.

T>ii 5lvtcn teivo^Micu 9(frifa, ^ntitn unt) 9?eu^ot(an^

unb finf trct? i(ircv fd;cinbav fuvd;tlmren SdiUHinjiraffc

uHAfmcin fdicuc S:f)ierc, wtldjt tci t>cv genngftcn 33cr=

antaiyunj;^ in ifirc 3?ci-fteffc f^ufc^ien. 9Kan iimuut(,H't, ta^

fie fid; ^auptfäditid; Pen ficincn 3lmpliitncn, wcnii^iev von

^uffften nvi()vcn. ©djäMid) werten fic in feiner Söeife.

Sßcr ilu-e iWannicIifafti^feit nt'erfid;t(id) oitnen unll,

fonhn-e jte jundd)j^ nad) ten ©djinan^ftadtefn in jwei

(SSruppcn , nämlid; in fold^e mit nur fieiuen , .§tift^>>-^ivtel

Inltenten, uneU. griseus mit l^adjjie^clijjcn Sd;uppen an

ter Unterfeite teö ©dnuanjeö unb U. Ilardwicki mit

conr^ciion @d;uppen bafeit'ft, unb in folcbe, bereu gro^e

Sc^iivaujftadiein ganje äBirtel lultien. ^iefeSBirtcI fteben

bid)t hinter einander bei U. ornatus, ober un^cbfeln mit

ftad^eUofen SBirtetn , fo bei U. aoanthinurus olnic A}Mtv

junfchen fcen ©d)uppcn an bcn SeiOeöfeiten unb bei

U. spinipes mit -öödcrdjcu junfd)cn beu 2eibet^[d)uppen.

1. Ser n9l)ptifcf)c 2)ovufcf)UHinj. U. spinipes.

giaui 80. 811).

Diefer ftatttid^e, in ?(egi)pten unb'9?utnen gemeine

jDornfdjUMUj loar fd)LMi beu 5flten befannt unb iinrb nod;

je^ti?on fierumjie^enben aratnfdjen ©auflern gejcifimt'unb

ju mand)er(ei fünften abgericHet. 9(uögeivad)fen erreidit

er tnö brei J^-u|l 2ange, n-'oi.H^u etiva bie ^^affte auf \)n\

breiten ©dnvanj fömmt, unb ift bann fdnni grün gefärbt,

5(u^geftopfte unb in Spiritus aufbeiimfirte f^-jemplare finb

verblaut, graugelb, ^ie StadKfanrtel beö ©d;»vanjeg,
23 an S<'^¥ , fi'ib in ber cbern Hälfte Diel breiter a(ö in

ber untern, reo ft(^ uierfeitigc Sd)i(bd;en in ein ober

jreei Cluerreil;en jreifc^ien fte fdjieben. Sinige ber i^orbern

gig. 80.

gig. 81.

9?atuvi3cfii;icl)tc I. 3.

3)inui'd)manj unb Xiiniitdjfe.
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S'ähm rücfcn im 3((tcr fc nai> jiifammcn , tn$ fie faft in

ein fc()ncitent'i\^ 3^i{?iiftiirf rcrfdimel.^cn. ^Tic 9iafcn=

lödicr öffnen fid) feitlid; \mt faft röln'i;;!, tcn 'i^ü1^cn•an^

ter C'ljröffnnnj] K'fe^cn juun öieificn flciner .ö'LHfcr nnf

fpM;c treten and; an ^en Seiten bc^^ Oinnipfeg juufd)cn

l>en 6cl)uppen anf. 3" ciiv^ntinimlidicr 3?cfdnippnnin

liefen an jetcm ©djcnfel IH In^ 18 felir feine ^iun'en.

2. 2)ci ijcfd^mücfte JDornfcfjlranj. U. ornatus.

tiefer Dicitafrifancr jeid;nct [eine gn'inlidi gelte

COevfcite mit tn\innen 9?c^Iinien nnt mit Oieidcu oranc(e=

iT,(ÜHx '^Udm ,
ten ^)alv3 mit fdniMrjen äl^edcnftvcifen.

^(npcrt'em unterfdicikt er fid) uon fem agiiptifduui nod;

tnrd; tie l>en ©dnvanj i3(eid}mdf?iy^ nmgiirtenten ®tad;e(=

anrtel, tnrd) nnr fed)^ biö fieten fein- grcf^^ frcigrnn^e

©dienfelporcn ,
ten i^ejatinelten S.unterrant' ^er C(ir=

öffnnng nnl» ton ucrliältnifnna^ig füvjeren ©c^auinj.

2. !Dorned;fe. StelHo.

!Die T'orned^fe begnügt fid) nid;t bamit iliren Iany\en,

iitn'igene! ftarf fego(fprmi;V^n Sdjivan,^ mit (Stad;e(anvtcin

jn befleifen une ^er llriMnaftij, fie tefe^t and; tcn.s^intcr^

rant ter vierfeitigen Sd;nppcn an ^er riun-feite tei^

9inmpfeg mit fpi^en ©tadieln nnt h>ftad;eU ^ic Um=

getntng tev iveiten Cliröffnungen. llch-rtici^ I;at fie oten

ftarfe J^-anAjatmc, atcr feine (5d;enfeiporen.

!j)ie einzige 5(rt,

bcv ^avbun. St. vulgaris,

gicjut 81 a. 82.

erreid;t 1 5'»^ Scinge nnb ebenfo viel ncc() im

i3d;aMnäe. 63cmein im nörtlidum 5lfrifa nn^ an=

grenjenten 5lfien, wwx tiefe ßd)fe fd)cn ten 3(lten tefannt

nnb man glanbt, taff tie in ten ^^ninteften innfonimente

33ejeid;nnng Stedionat für iHn'rätt;erifd;e ai^Mifd;en ivcn

Jjarbun.

i^r cntteimt fei. :3(;r überall janfd;en ten Steinen

nnifierlicgenter llnratt' anirte jn .^orajenö ^i'\i im

daffifdien Ofom alö Sdnninfe mn-aentet nnt in fpatern

5iit;rl)unterten jnm Jvcirben ter ßeuge tenn^t. G3egen=

abartig ift ter .giartun ten Strabcrn ein fe^r v*cr(m^tcö

3;^ier, taö fie ükraU i^erfclgcn in ter alkinen SOfeinnng,

ei^ vcrfpotte turd; feine ÄopfkaH\vingon tie rsieüet!g=

mn-neigungen ter 5öio(iameCaner. 5>ie nenern 6h-icd)en

nennen tie ÜDornedife iloe;forti;loö. 5(m ^dnftgften ift

fie in 5lfgvpten unt ®i;rien foaolil in ten SBüftencien

ane in altem Kenianer unt befontcr^ in ten ^^viramiten.

3^li^fdinell iHnfdninntet ik in ten 3U^en nnt unter

Steinen, fobalt in einen ©iMifdum geamlnt. 9(ngene(im

ift itire dufjere Srfd;einnng aud^ feinetMveg^, tenn ter

Aiopf ifi Heit frötenartig nnt ftad;elig, ter Otumpf furj

nnt treit unt taju ter tiefe Stadielfdiaanj, tie oln-n

oti\?cngrüne fd;aarj geaölfte, unten gelln^ 5di"0nng.

3 . ^ r ö t C n e eb f e. Phrynocephalus.

iT^ie frötenlnifte .g»afUidifeit ter Cyrtagamon fteigert

fi* in ten "iUniMiofeplialen 91|leni? nod; l)öl)er al«! in ten

innigen rs)attiingen. ?)aMr fehlen ilnien tie fdirerfliaften

Stad^eln, tagegen ift i{)r ilopf inUlig tneitgetvücft, faji

freisJfcrmig ,
tag ifJanl fet)r fnrj unt a^cit, tie 9fafen=

löd^er nad; cOen gerücft, tie 5(ugen grcf? unt tai^

2:rommclfelI uerftecft. T^ie ^aut te^ ^alfe^ tnltet

fd;lctternte galten, ter Seit \\i ane ter iicpf treit=

getrücft, tie 631ietmaf?en lang unt türr nnt tie langen

tünuen 3ff;cn jacfig gcrantet unt langfpi^ig befrallt,

ter fladugetrürfte Sdnvanj In^aHnlen roltbar. Sebr

ffeine 9?antenfd}uppen.

(yine ganj abfouterlid;e ^rötened;fe ift tie gcofirte
in ter 3:artarci

,
Phr auritus, al^fonterlid) turd; flügel=

artig at'fteliente, jacfigrantige, fein befd;upptei5'^iitlkippf»

hinter ttm 5Jinntannfel, aeld;e aie gro^e Cln-eu \\\\.i=

feilen. Sfl'fi'iliefer ift mit flehen ftarfen fel;arfen Bd^iUMi,

j^aeien ^'fang^ unt treten innterjähnen heaaffnet. 5)cr

flad;e £opf fe^t fd;arf mm tem fe^r furjen .§alfe ah nnt

ter Sel;aanj ifi in feiner ganjcn Sänge plattgetrücft.

!Die Aarhnug ift chen graulid) mit hrauner Sd;attirnng,

unten aeif^. 9ti^t minter inerfaürtig ift Plir. caudi-

volvulus
, chenfallö in ter 2:artarei ^leimifdi , turd; ten

langen 63reiffd;amnj , ter ühertie^ fd;aarjgeringelt unt

ohen mit einem gelhen Sdngöftreif innfetien ift, asH'i'cnt

tie Cherfeite ihren olivenfarhenen ®rnnt mit hrauneu

äl>elleulinien 3eid;net, tie Unterfeite gelhlieh aeip \\i.
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?(iKl; Mc i^cflciMtitj^ tciJ Aiopfc^ lm^ fa*? P5clu|l lafit

bei tcr ^H-iy^lcid)itnrt mit innirtn" 5lit UntiTfclucrc ci->

fcniioii. ßine tvittc 5(rt, Thr. helioscopns, j^cidjiict fid)

turd) feine ©tadieUunfer auf teil ffcineii ©dtiippcn idrer

Tbcrfeite, titrd) ton etiiM^ voKKiven, nidit ^ynwtc feliv

ti'mncn fd;ivar^flerfi(]en (Sd;aMii^^ uiib ^en tn-auih^cflecftcn

))ixid(n c[m] fie lebt in ten un'iftcn ©cgcnt^cn h'iS [iil)=

Hdien Sitnvicnö nnt» fcer 23ndiarei.

4. Qtgvima. Agama.

^ic Unu}vanjnni3 tcr n;pifd;cn Gattung tcv (fit^

iiivinien ^ttil•^ balfc enger klb iwciter gcj^osucn , ,ic nad; tcr

'^cffutiing, \vdä)i man einzelnen (vigcnt^uimtidjfcitcn

beimißt, ^m aUgcnicinen .§alntn«i nntcrfdjeiren fid; fie

%]C[ma iHMi allen mn-igen Gattungen htrd} fen fangen,

ntd;t plattgefvüdten, fontern fegclförmigen oter fcm=

prinürten @d;uianj nnt tm jtemlid; liefen Creifeitigen

ÄDpf. 5)ie fleinen 9kfenli3d)er offnen )id) an ber ©eiten=

fante ttv Sdinauje nnb tag gvofK XremmetfeU liegt balt

frei, balt) tief eingefenft, aber meift ift ttx C^irranD be=

ftad)e(t. Sitte tiaben im Oberfiefer jt»ei big fünf a5orber=

nnb jivei ftarfe gangja^ne, im Unterficfer nur einen oter

jwei 33orberjä{mc. ginige 5frten ^aben eine tiängentie

Äe^Ifatte, anbere nidjt, biefe jugleid; @d;cnfetporen, jene

aber nid)t unt tarauf |)auptfäcl)fid; grüntet ftd; He 5(b=

trennung einer eigenen Gattung Grammatophora i>on

5(gama. T)ie (vntiptcffung eineg ftad;efigen 9iürfen=

fammeö fe(itt gan,^fid) ober jeigt fid; nur im :9taffen,

ge()t aber aud; auf t-eu JHücfen unt) bei einzelnen 5trten

fogar in^ auf tm ©d^amnj. (s'benfo fommen glatte,

ftadiefige m\t t§ocferfd;uppen vor, am ©d;iiMn,^e niemafg

auggebiftete 3;iUrte(fd)uppen, fontern ®d;intc(fd)uppen.
5>ie jablreid)en 5(rten fmt über 5(frifa , ^(fieu unt

9?eut;o(tant t?erbreitet unt leiter in if;rer !i!ebengiveife

nod) nid;t aufmerffam beobad;tet uunten.

1. Sie rauf)e Jlcjania. A. muricata.

Sljjur 83.

ßin 9?eu()o{Ianter uon nur fed;g QoU ?änge, aber

mit toppelt fo langem @clnvan,^e, Iid)t graubraun mit

tunfefn 2änggfireifen am Oiüden unt Duerftreifen am
(5d)ivanje unt ten ©lietmafien. 5)a au jetem ©d;enfer

fec^gbiS fiebeu, ivcnn aud) äu^erft feine ?>oren fid) offnen:

fo get)ort tiefe 5(rt ju ter unter tem 9famen Gramma-

tophorus auögcfd^ietenen ©ruppe, tie mebr auf 'i^aumen,

üU amSoten (eben fo(( unt t»on fc^ifanferenu^abitug im

aUgemeinen Äorperbau ift. Jtfeine rautenförmige llie(=

fdjuppen uebmeu überall einzelne größere ®tad;elfd)uppen

jirifd}en ftc^ unt (entere bitten Idngg ter SJJittellinie teö

Oiücfeng einen fägcjä()n{gen tamm.

Demfelben engern Zijpm gebort tie jjreite ueutiol^

Iantifd)c 5lrt
,

A. barbata, an, u>eld)c am .g>interl;aupt

einen .^^albfreig ron Stad^etn, fe^r verlängerte SXc])U

fd;uppen, ©tad;etn am ©djivanjc, aber feineu fäge-

jä^nigen 9ftüdcnfamm tjat.

gisl- «3.

2, 2)ie fiacl)e(ic|e 2lgama.

Sigur 84.

A. spinosa.

3iiui()c 3lganici.

unt nä^rt fid; feauptfäd^lid; ron Ääfern. ©rei)l unt

neugierig, t?erläf!t fie i(;ren $la^ nidit, wenn man fid;

i^r na^t, fontern bticft mit unaufbörlidjem ilopfnicfcn^

big man tie .^^ant uad; i(;r augftrcdt, tann (nifd;t fie

mit aufgeridttetem ®el;uHinje pfeilfd;uett tavon. 3(ug=

geiüad;fen nur einen 5n§ I^ing einfd;(ieplid; teg ©d;ioan=

jeg, tragt fie fid; balt getb, batt l;en= oter tunfelbraun

mit fdnvarjeu Afccfen oter braunen 9?e^linieu. 3I)r

i^au ift getrungen, im Äopfe unt ^)iumpfe frötenal;n(id;.

5(m 'i^orterrante ter frlimalen Cbroffnung fielen grofu'

©tad;eln, ®ruppen von Sta^nitjocfern am ^^alfe unt

Sicj. 84.

5)ie fiad;elige Stgama ifi im fütnd;en ?(frifa , jumal
auf ten 3?ergeu in ter dUljt ter Kapftatt fe^ir gemein ©tadjfligc 'Mgnma.
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i([i\c\& tti gflürfcn« , jcrfircute am 9iumvfe , Äic(fd;iippcn

am ^aiid;f.

a)?an itcrivcdifcüc früher mit tiefer 5trt eini^u' andere

füDafrifanifcI)c , fo tic A. aculeata mit laiu3crem, »iel

ftävfercm ©djwanje unt ungefielten 3?aud;[d)iippcn.

3. iDie gemeine St^auui. A. colonorum.

5tud) biefe am ©cne.jat mit) in ®iiinea ^cimifd)c

5(gama ifi mit ter ftadjeligcn i^crivfcljfelt mDi-tcn, ohvc(}(

bic nähere SScrglei^iung »icle Unterfdjict'c erfennen IÄ§t.

So offnen fid) an tcr fcfjlanfcn fpi^eu ©djnanje tic

gvof^en iRafcnIö(^er entfdiieben völ^rig, bic Sd;upven

unter ben 5(ugen fmt nidjt {lörf^ng^ bic ivcite £^^u-=

Öffnung tragt am SSortcrranfce nur ftcine ©pi^en, ber

.§alä ^at einen ©tacl;elfamm unb feittid)e ©tadiet=

gruppen, tic 33aud)fd)uppen fmt glatt unb ber lange

ftarfe ©dnvanj comprimirt, bie ©liebma^en fraftig.

5Uif bem 9{ücfen liegen jwei 3?eif)en großer ©dnippen,

unb alte ©(puppen, and) bic ber©citen finb rautenförmig

unb il}r Äiel na^ (}inten fpi^ an^gejogen. ©ic gät-

tnmg änbert erüetlid; al\ traun, getlv faM.

T^ie in5lratnen, jumal um 33agbab gemeine A. agilis

ifi ftumpffdjuäujig ,
mit fleiuen faum rol^rigen 9fafen=

Iod)ern, tief gelegenem fdnnalen Trommelfell, obne9iüifen=^

lladieln unb mit braunen 3?inben auf bem otioenfarbenen

fRüifcn.

4. Sic üeränbcvnd)C JUjama. A. mutl^)ilis.

gigurSS 86.

SBeränberlid) liei^t biefe 5(gama, loeit jte it^re i^axhc

c^amafeontifd) un-difelt unb jioar in febr auffadcnber

SBeife. ©eoffroii OeoOadUete fie in 5legi}pten ,
ilner

Heimat, unb fat) fie bunfelblau, riolett geivölft, am

©diioanjc fd^unirj geringelt unb auf bem -JRücfcn mit

4 biö 5 O-uerreilien rot(}ficber ^^unfte, bann ivieber

btafUifa, an iTopf unb Jviif'fn grün unb nur fein

punftirt, and) fann fie oben olioengrün, an ber iUljfe

fduni blau, an ber Unteifeite graesgrün merben, fogar

braun unb fdjirarj geuuHft. 5)er ^arbenu^ecbfel ift fo

grell unb erfolgt fo plö^lid), ta^ er nod) niebr feffelt

loie bei bem G^amaleon. T'ie plaftifdu^n Unterfdnebe

fallen ivcniger in bie 5lugen. 3" U^ber iUeferreibe fteben

gig. 85. 86.

95cräntetlid)c 2l3ama i^pii uten unb von bev ®eitc.

elf biö jwolf 3'i^iic, £*tKn jirei 35orber= unb iner i5ang=

jäl)ne, unten nur je jn^ei. üDie fleine Cliroffnung mit

tief eingefenftem Trommelfell tragt nur am obern 9tanbc

wenige ©pi^en, am ^intixn ficine .^)öcfer. 3(m Jpalfe

unb JRücfen treten cinjeluc bicfgeivolbte unb grolle ©^up*
pen jn)ifd;en ben fleinen glatten ()croor. Uebrigen^ ift

biefe 5(gama bie fleinfte i^irer 65attung, ^oebftent^ fieben

3oll lang. 5lufer 5(egi)pten beiüotint fic audj 9iubien,

2lrabien unb $erfien.

2, ©rbagamcn ber njcjWic^en -^allifugcL
Pleurodontes.

5. üDornfd;iüe{fcd;fc. Urocentron.

3?et einer ot»erflael)lid;en 53ctrad)tung fann man fid)

unmbern, baf! bie amerifanifcfcc 65attung Urocentron oon

ber altioeItlid;cn Uromafiij getrennt wirb
, ber allge=^

meine .gtabituö unb ber biefe ©tad)elfd;manj lä^t ja feinen

Unterfdneb erfennen. 5)ie grünblic^e llnterfudning, oljnc

loeldK eben eine genaue unb fidjere ßrfenntnip ber^ktur-

forper nid;t ju erlangen ift, jeigt aber erf)eblid;e ßigen=
tbümlid)feiten. 93or Slllem fallen bie an ber innern

Sabenfcite ber iliefer angeioad^fenen 3äl)ne auf. üDic

33adjäbne fmb gerabe, comprimirt unb breijacfig, baoor

nod) bret 5^ang- unb ad)t 2?orbcrjä^ne. 3)cn furjen

breiten ©diivanj ivirteln ©tad}clfd;uppcn , in ber obern

^vilfte gro^e rnerfeitige mit fpi^en ©tadeln an ben

^^intereden, in ber untern .palfte brcifeittge mit fein

gejäbnelter ©pi^e. »vreieei Trommelfell o^ne fiad;eligc

5^eranbung; feine ©d^cnfelporen.

2Me einjige unb in ^rafilien unb ®uiana gemeine

3Ut, -U. azurea, nur einige Qoü lang, ift pra^tooll ajur=

blau mit breiten fd)ioarjen ^inben am .«palfe unb 0^üden

unb fd^nmrjem Ste^werf an ben @liebmat3en.

6. il i c I f d; n» a n
j. Tropidurus.

@anj wie [xdj Urocentron ',u Uromafiij oerfialt, ficllt

fid) ber itielfclnoan^ jur 2^orned;fe ober bem J^arbun.

^Ten fel}r bicfen faum törperlangen ©diivanj befleiben

aud; ^ier äßirtel fefir grof^er ftarfer oierfcitiger ©diuppen,

bereu Äiel fid; an einer ber .^^interecfen in

einen langen ©tad)et au^jiebt. 5(uf ber

Cberfeitc bcö Äopfe^ liegen fleine, f^ioad)=

gefielte ®cl)ilber. !Die frei&runben 9?afen=

löd;er öffnen ftd; rö^rig, ber Oianb ber 0^r=

Öffnung ift gejabnelt; eine quere ^aleifaftc,
'

©aumenjabne, aber feine ©d)enfelporen.

. üDie 2:araquira beö alten a)?arcgrat?e,

Tr. torquatus, bcwoliut S^rafilicu wut: jumr
nur trodenc, fanbige unb jieinige ®egen»
ben , aud) in altem ©enuiuer unb GnKiuben,

wo fie an ben jieilften SBdnben ^urtig auf

unb at> läuft. i?Dpfnicfenb fdjaut fic ben

9Wenfd)en fccf an, entwifdn aber pfeilfdinell

ber nad; i^r au^geftrecftcn .^anb. 3^»«

9?abrung beftebt auesf^lie^fid; in ^nfcften.

©ie crreicl)t gegen neun 3<^ff 2ängc unb

jeid^net fid; mit brei bunflen ©treifen burd)
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t)\t 5(lll^cn(t^cl•, mit fd^unirjem .§alv?lmut mit I^Udau

xdljai am ilihpcr, mläjt im SUtev lici;ter iint) iintcutli*

UHTtfll.

3n tie luubfte iU"nimnftfd^aft tcg Äiclfcl;ji?anjf« gc^

^crcii cinii^^ fcUcnc (siattiiiu^cn, fo Strobilurus mit gc=

jäluitcm JHiiffcnficl luit^ v\rofKn ®tadKlfcl;iipVfii *i" ^fm

comprimirtcn 3chininjc, Tiacliycyclus mit groficn iUcI»

fdnippcn ll^^ [dniMd; tcpvimivtcm Stad)clfd)UMn^f ,
bei^c

ebne ©lUimcnja^llC, Stenocercus, Microlophus, Tropido-

gaster, Callisaurus
, ade mir iu teil größten jcoIogifd;cn

«Sammdingen jn finden.

7. 3: a p a ^ a, Phrynosoma.

T)it Za\\\M teg 2Riffinirige(netciS , ßalifornicnö nnt

älJcjifce iinchn-bolcn tcn Ippu^ tcr afiatifd)cn ilrötfn=

ed)fcn. J)cr adgcmcinc c'patntiiö ift tcvfclbe, nur ta§

am Äcpfc fogleid; tie langen [tarfen Stapeln unt Heinere

auf tem Oiumpfe ^en^ortreten, auc^ tie '-Beine fel)r furj

ftnt». !Die ^Betecfung ^e^? furjen breit gcrunrcten Äopfeö

beftcfit ang ffeinen , ^iem(id) gleidien inelfeitigcn (Sd^ilt-

d'en, am JHumpfe ftnt junfdicu ten fleincn Sdiintel^

fd;uppen treifantige 4?öder jerftrcut, an fcer llntcrfeite tie

©djintelfdiuppen glatt Pter gefielt; längö terÖeibeöfeiten

jie^t eine einfadje oter teppelte Sicibe reu Sd^uppen
einen gejäbnten Äiel. Qlm .giinterfepfc Pon einem

Ot)re jum antern bittet eine )Kd\)i großer Sd)uppen

einen fel)r [tarfen ©tac^etfranj ;
tie C^rcffnung felbft ift

ni(^t befontcrö aueige^eiebnet. steine 6)aumenja^ne ;

eine S^ieibe feiner ©cbenfelpcren.

©ie gef)crnte Japaiui, Phr. cornuta, im SJüifouri^

gebiete, fennjeid;net eine 9{eibe ilnodKnftad)eIn jeterfeitg

teg Unterfieferö , tie gefielten 33aud)fdnippen unt nur

Pier big fünf ©dienfctporen. ÜDer furje, febr breite unt

platte Sdjiranj tragt ftarf gefiette Sd}intelfdntppen.

Sängg beg braunen JHüffenö verlauft ein ireiillid)er Streif

unb jetcrfeitg bcffelben liegen iMer fdnvarje ?yffcfcn ;
bie

Unterfeite ifi fdjirarj geflecft. 5^ie gefronte Üapa^a,
Phr. coronatum, in f^'alifomieu, ^at iveid^e Stacbcln^.am

Itnterfiefer unb 18 big 20 Sd^enfelporen ;
in Jvarbe unb

3eic^nuug bietet fie feinen bead)tengivert{)en Unterfdjieb

von Poriger. ^Tie mejifanif^e lapa^a, Phr.

orbiculare , befi^t ftatt ber Stapeln @d)ilbcr langö ber

Äieferäfte unb 1 5 big 16 Sd^cnfelporen. i

5lrtenreid)er afg bic Üapapa tritt befonberg in SlRejifo

bie Gattung Sceloporus auf. Sie begreift cbenfallg

froten^iafte ßd^fen mit fefir bidem furjen Sdnvanje, jlarf

gefielten grof?en Sdjinbclfd^uppen am jRücfen, glatten

3?audifc^uppen ,
mit Sd)eufeIporen unb ofine G3aumen=

jäbne. 5>on ben furjen , jiemlid} gleid) grofien ftiefer=

jdbnen fmb tie i>orbern einfad) , tit bintern treifpi^ig.

Die 5Känn^en pflegen inel Iebf;after gefiirbt ju fein alg

bic SBeibd)en. !Die altern Sd^riftfteder bead^tetcn bier

n,ne bei ben aubern 65attungen ben und^tigen llnterfcbieb

in ber Sefeftigung ber 3Äf;ne nid;t unb führen biefe5(rten

unter ben Uroma für; unt Stellionen auf. Sc. undulatus

jeid^net fid; burd) fdnvarje SBedenbinben auf fupfer=

farbcnem ober bronzenem (53runbe aug ; Sc. torquatus

burd) ein tieffdjamrjeg , n^'ei^ oter bfaf? orange geranbcteg

.^algbanb i?or ber Sd;u(tergegenb unb geja^nelte Ütücfen-

fd)uppen; Sc. spinosus burd; vier 9?eiben brauner glerfen

unb in Stadjeln auggejogeue iliele ter JHücfenfd;uppen.

glitte lamilic.

:Qftftjcljn*. Ascalabotae.

!5^ie .§aft= ober 3.Matterje{)er, aud) ©ccfonen genannt,

ecnftituiren eine grof^e, l}od)ft eigentbümlid^e unb Daturd)

fdiarf umgranjte (£d;fenfami(ie , auffdllig d^arafteriftrt

burd} ibre ß^b^nbiltung, molcbdbnlid; in i(;rem all^

gemeinen ^''^'bitug unt dupern 5lnfeben. Sie fiub burd)=

iveg fleine (vdifen ,
benu bie rieftgften unter tt)uen melJen

nid)t mcf)r aU einen J^uf^ Sänge, tic meiften aber nur

ivenige 3cH. Tabei finb fie plump gebaut, unjierlic^,

and) büftcr gefärbt unb mit mef)r ivarjiger ali fcbuppiger

.Spant befleitet. ^er grof?e pfattgetrücfte Äopf rut^t

auf einem bicfen .§a(fe unt ter platte, gtattriirfige, in ber

SRitte meifl betrdd)t(id) enveitcrte Stumpf unrb oon fnrjen

frdftigen deinen getragen. X)er Scbioanj ift furj unD

tief. ^k Gkfiditgpbvfiognomie erbdtt ibren eigen=^

t^ümlid;en Qlugbrucf burdi rie grof^en , lebbaft gefdrbten,

ftarr ftierenben fingen mit fleinen Litern unb turd} bie

bigiveilen gejaeft tappig berabiidugenbe .^»autfalte vor

ter Cbreffnung. üDie *)3upilfenfpalte erunntert fidi im

!Dunfeln loie bei allen 9?ad)ttt)ieren, unt tag ftnt bie

(siecfiMien , freigförmig. ^I^'ie furje unb breite ticf>

ficifdiige Bmige ift oorn abgerunbet ober nur fcbunidi

auggefdniitten, auf ber Cbcrfeite mit fefir feinen ^ntpillen

befleibet unb fann ein ivenig oorgeftredt iverben. T'ie

3ebeu finb ciu\ ganj anbere Söeife nue hä bem (if)amd(eou

jnm gefdnrfteften Älettern eingerid)tet. Äurj unb oon

jiem(id) gleidier l'dnge, baben fie ndmiid) fdiarffpi^ige, fe^r

beireglid)e, adermeift juriicfjicbbare 5tra((en unb an ber

Unterfeite quere ^dutige i^IdttduMi in verfdnetcuer ®röfu^

?form unb Stellung, junfebcn ioeld)en ein fiebriger

Schleim bfrJ^i'rfd'untit. üDiefe 33lattfi|]rcn loirfen gleid;=

fam loie Sdn-opffopfe unt befdbigen bie ©erfonen an

glatten unt überbdngenbeu J'fldd^en ju laufen unt fid)

fefijubalten. 2Bir fantcn tiefe Cvinrid)tuug fd'on bei

5(nolig angebentct, in biefer 5iiniilie bagegen erfcl;eint fie

völlig auggebilbet unt alg erftcg Ciliarafterorgan. Tie

.§aut enthalt nur feine Äörnerfcbnppen , Jjjvifd^en ivelduni

bduftg gröf5ere alg Sl^irjen eingeftreut fint. 2l?it ßdbnen
unt jivar einfachen (^leurotouten), f'cbarf fdjueitenten,

fint nur tie tiefer beivaffnet, niemalg ter (Saunten

(^ig. 87 b, c). Sdngg teg Sd;ivanjeg, ber ®lieb=

mafuMt unt felbft teg Scibeg fommen gar nid)t feiten

gejacfte unb gefranste tgiautfalten vor, felbft fo grofie,

taf^ fte beim Springen vielleidit alg J^allfdiirm tienen.

25on tcn innern Crganen vertient ter breite platte

@d)dbel 58ead)tung (gig. 87), teffen einzelne iiuod)en

big ing liot)e 5llter turd; 9tdf)te getrennt bleiben , beffen

3(ugeul)öblen febr iveit, bag Unterfiefergelenf gau^ nad)

hinten gerücft unb ter bicfe G.uatratfnocben für ben

großen iliefermugfcl hinten ftarf auggcböblt ifl. 5)ie

3at)l ber SÖirbel dnbert nad; ben (Gattungen ai^ , alle

^aben ganj nietrigc S^ornfortfdj^e, welche niemalg einen

f^uppenfd)ivercu 9ftücfenfamm tragen, unt bciterfeitg ver^

tiefte 65elenffldchen an ihren ilbrpern. !Die trei oter



70
4inpl)tbicu.

m- 87.

üicr elften ^ali?unvk( tvaj.'^cu feine falfdien JRippen ,
an

t>en fo(gent»eH entiinrfetn fid) fo(d)c fd)neü In« jum fünften

oter fiebenten , ibnen folgen Die umliven Düppen , »velelie

an \)\\^ 3>riiftlHnn (jcranreiclKn/ iint" Datuntev noci) falfdje

otier i^iuclirippen. ®ie ödjumnjunvbel bred;cn in ten

Gklenfvevtnnt'nniV'n fefir Ieid;t ah , bev vterftüninielte

(Sd^nmnj pf(ei3t fid} tann U'teter neu ju tnlfen , t)at aber

nnr eine fnovplige Sßivbeladife unD ift niid) äufKvIid; fetir

l^infi!^ nuMiftröi^, iiun-auf man iroM jn ad)tcn I^it, nm

nid;t anf foUte iUJijitnlfungen eii^ene Wirten nnt» ®at=

tnni^en jubegrünDen. ®in ftavfeiJiBvufttHnn aw^ mehreren

©tücfen t>e|ie|ient) nimmt fed;g '^Naare Stippen anf; jivei

©^tüffelbeinc jeterfeite; fräftige ©lietnui^enfnodien.

!rie tünne ivi3vperbant licingt nnv (oder am Seite an

nnl) entt)ält Hi?UHnIen fo feine itörner, Daf? fic iwie bei

fcen äd}ten 50?old}en narft jn fein fd)eint; nid}t feiten

treten auf beni Otncfen eigentbnmticbe ilörnerfdnippen auf.

©d^enfelporen nur äßeid)enporen ftnD bauftg iHM'banten,

\:i^i) nid)t allgemein. 5)ie 9{afenlöd;er offnen fiel) feitlid;

an ter ©cbnanjenfpi^e nnt finD Debnbar unilftig um=

rantet, Die bintern liegen am rs3anmen unter einer %a\it

iH7ftecft. '^tx ungemein n^eite, nieift eigentftümliel; ge=

färbte Sditunfc gebt ebne fdnirfe ®renje in ten SWagen
über nnt tiefer fe^t in einen langen, innen gefalteten,

oft mit S^linttarni oerfefjenen üDarni fort. !Die Seber ifi

treifeitig unt jerfappt. ©ic beiten Sungenfacfe finb

»on g(eid)er ®röfu\ innen bobi, nur mit ne|;forniigen

SSorfprüngen an itirer innern SSantung.
Sie G3ecfonen fmf trage, fd;eue i)kd)tt(;iere. 5(ni

S^age galten fie fiel) unter Steinen, in Otiten unb f)oI)Icn

S^aumen auf unt fonimen nur fetten juni 'iHn-feI)ein,

falten aud) tann fem flüd)tigen 5Beobad)tir niebt Ieid)t

auf, iinnl ibre^arbe ju ivenig ihmi ibrer Umgebung abftiebt.

^eS 9?ad)tö fe()(eiel)en fie (angfam uniber unt) lauern ten

Siifcften , ibrer aui?fd;(iefUid)en 9tabrung auf. $to^(id)

überfallen fic bag 3?eutetbier, iierfd)lingen cö unt» iter=

fd)unnten. 3"^ 5lugenblicf ter 63efabr ir»erfen fie il)r

^^^legnla ah unt iHn-fcbannten une turd)3aiiber unter ter

^ant, tie fie ergreifen und, oter teni ©tocfe, ter naeb

ibnen fd)lagt. ©ie fmt tafier fdiiüer ju fangen unt man

gelangt mebr turel) ^)\\\a[i aU turel) ®e»antt(;eit in

ibren 3?efi^. 33ei ibrer Xrcigbeit un'trten fic faum im

©tante fein tag überaus beiveglicbe ®ejiefer in ge=

nügcntcr iUfenge \\\ ibreni llnterbalt ju erbeuten, allein

il)r fd)leid)enteö 9iad)t(eben, ibregäbigfeit an jetergläebe,

aud; an ter Unterfeite ter tiefte unt 331atter, wo meift

tie 3nfeften ter forgfofen 3Jubc pflegen , ju flettcrn , tfe

geifter^afte ©title it^rer 2?eu>egnngen unt tie $Mijje^=

fd)nelle im 51ngriff, mad)t fic tod; ju au^gejcid)neten

^nfeftenjägern unt fdiü^t fic juglcid) vor ibren eigenen

feinten. 3^om 33o(fe fmt fie feit tcn alteften Reiten

gefürd)tet, to^ met)r awi abergläuinfd)er Ilnuuijenl^eit,

aU rcegen mirflid)er ®cfabrliebfeit. ü«an ()alt fic für

giftig, ja tie blof^c 33crübrung fd)on follte unbeilbare

tief einfreiyente .^^antübel erzeugen, i§r ©peid)cl nod)

fd)redlidicre SBirfungen bcn^orbringen ;
ter fs^enuf? fon

gfnimaren, über n)eld)c ein ®ecfo lief, foll töttlid) fein

unt man bütet fiel) tie ^vücbtc cincö 35aume^ ju cffen,

auf UHlcbem ein 65erfo gefeben nun-ten. T^ie vorurtbeiliü^

freien '^eobaditungen unt Unterfuel)ungen nnifcnfcbaftlidjer

??orfcber babcn tiefe 65efabrlid)feit ietod) ni^t beftatigt.

S^cr fiebrige ©aft , UH'ld)cn tie 33Iatterfcbeiben ter ^i\)m

auv^fdnoifeen, mag (?fel erregen unt auf fel)r cmpftntlicber

^0aut einen fleinen 3teij erzeugen, un-nn juglcid) eine

inn-Ie^iiug turcb tie fdiarffpi^igen Ärallen taniit uer=

bunten ift, awA) einen leid)ten ©cbmerj iHTurfad^en , tie

cigentlidic ffiefabr liegt i?ielmebr in tem ßntfe^en unt

©d)reffen i^on tem bafUidien, gefürebtetcn Ibiere »erlebt

ju fein; nid)t ter Cs^erfo, fontern Ununffenbeit unt 5lbcr=

glauben ift fcbätlidi. llcbrigenif fnt tie 65ecfonen tie

einzigen ßd)fcn, ivcld)e eine ©timme ^aben. ^äbrent
ter 9tacljt laffen jic oft einen furzen aber ^aufig au^=

geftofenen Saut boren, ter une ©ecfo, Tocfaie, (5)citjc

flingt, momit man te^balb tie i>erfcl;ietcnen 5lrten be=

iiannt bat. g^ bcrnbt tiefe J^abigfeit auf tem eigen=

t()ümlicben Sau teg ^el)lfopfc!g unt ter Suftro^re.

!lMe jabireicbcn 5lrten unt Gattungen, n^cletie tie

neuere ©pftematif in ter ^'Uni^te ter .^^tiffJc^H'r unter=

fd)ieten ^at, bemo^nen tie amrmen Sänter beiter (?rt=

fiiilften. (£uropa b^it jetocb nur jivci Wirten aufjunn-ifen,

ir»eld)c jugleid; a\\6:j in 5(frifa iHn-fommcn, 5(frifa unt

5lficn befi^cn eine jienilid) gleicbcSl^annicbfaltigfcit, bintcr

ter aucb 5(mcrifa unt 9?eu^o(lant faum jurücfblciben,

im 51(lgemcinen fint aber tie unfein rcid;er aU ta^ gej^*

laut. Um eine Ueberfid;t über tie ganjc ?^amilic ju ge=

unnnen, fiellcn lüir tie {;auptfacl)licbften Unterfd)iete

in ter 3ff'cnbiltung inn-glcicbcnt neben cinantcr in

Rigur 88 unt 89, tcn gufi ^H^n ter Obcrfcite unt

taneben mit a bcjcid)net eine ßfbc i^on ter Unterfeite.

1) Die ^ihjiw fint in i^rer ganjcn Unterfläcbc crnuntcrt

unt i^re 3^Iätterfel)cibc obne 2Rittclfurd)c , fo tei ter

(5)attung Platydactylus (Jyig. 88, 2—0). — 2) S^ic

Slatterfdicibc nimmt nnr tie Safiö ter ^ihiw ein unt

begebt a\\i junn turd) eine Säng8furd)e gefcljictenen

iBIatterreiben ,
tag mn-le^te 3fbfngliet ift frei unt jier=

lid; tüun, fo bei Hemidactylus (gig. 88, 7).
—

3) 3)ie

3eben fint auf ibrer ganjenUntcrfracr)e verbreitert p einer

in ter ÜJfitte turdi Sänggfurd)e getl)cilten ^^latterfdicibe,

tiefe 5iivd)c ift fo tief, ta^ tie ilralle fiel) rnUüg tarin

mn-bcrgen fann, Thecadactylus (gig. 89, 2).
—

4) ®ic

jierlid;en, untert;a(b mit ©d)iltern beflcitetcn ^ihitn

baben an i^rcm ßntgliete eine fächerförmig gefaltete

331ätterfd;eibc, junfcbcn teren a}iittelfurd)e tie ftarf gc=

frümnitc ilraüe
fiel; terftccfen fann, Ptychodactylus

(Aig. 89
,

3. 4).
—

.5) 3tlle ^d)i\\ fmt ttorn in eine

treiecfige ebene, in ter SRitte turd) eine Sdngi^fnrdjc getl;eiltc
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gü^e ter ^aftje&er.

SüF ter Jjaftjcljer.

23(ättcvfcl)citc t>cvtreitevt, Phyllodactylus(5tg. 89, 5).
—

6) T)ii i^erat-cn jicvIidKii 3^1'^" ftnt jiunefpi^t, bcfraüt,

an tcn 9tänhTn gcjiitinclt, iintcvfeit« o|cfönit, ol)nc

3?lattcrf iffeii , Stenockctylus {^ig. 89, (i).
—

7) :Die

3el;cn ebcnfo iinc »oitjin, ahtx i^efnicft, Gonydactylus

im- 89, 7).

1. S3reitjC^er. Platydactylus.

^cr otcn anAcfüfjvtc (I(;avaftcr, luimlicli tic (Sr=

Weiterung ter ^djnx in iljxtx C(anjen 2änAe nnt tic

vianjcn, nidit t)uvct) eine Öangöfurd^e inctdcilten Cincv=

tliittcv an fcnfeltu-n untcrfdiciDct allein fd;on tiefe aiten=

rcid) über Uitt Cntbalften iHvbreitete ©attnnjn von allen

übrigen j^amiliengtietern. SJfan nui^ ^ic ßff'cnlnitung

meijver 5(rten mit einanrev v^evgleidien , um
fiel; ju ükv=

Giengen , wie ivid)tig tiefeiS t^evi^orfteelnrnffte 9,lievfmal für

iete einzelne 5lrt ift. 5?a(l' gellt Cie (s:riiHnterung tcr

Betten fouunt, tap tiefe une tinrdjSdjunmm^autemit ein=

anter vertninten ju fein fd;einen, Kilt ^eftet fie tie ßefien

nur am(Srnnte; einige ?(rten befrallen fämmtlidie^f^f«,

anterc laffen ten ^Daumen oter aud; noch tie jiveite 3ftie

unbefrallt; tie Qui^l , Jyorm unt 6)röf?e tcr S^Iätter

weebfelt etuMifallö. wintere ciiifu-re 50ierfma(e gibt eö bei

ter 9)ianuid)faltigfeit ter 5lrten nidU incl. So iverten

tie feitlid; ter ©djnaujenfpi^e fid; ojtnenten 9iafenled)cr

Dorn turd) taö 3{oftra(= unt erftc 2abialfd}ilt, leinten

turel; trei cter iner fleine Sdjilter begränjt. T^ic

ivenigen 5(rten mit runter '•^upitle fiaben jugteid) ein

freiijförmige'? 5lugenlit, nnifirent tie jaljlreid)ern mit

clliptifd;er oter fpaltenförmiger Pupille \xtk Öiter be=

ft^en ,
von wddjtn taig obere ^änftg eine fe^r jarte

ivnod;enplatte enthalt. S)ie Stdnter ter O^röffunng

erfd)einen bisweilen fdnimd) gejal^neü. Sninier be-

oba^tet man unmitteKnu binter ter Äloafeni'ffnung jwei

oiHiIe *^oren, nnitircnt @dienfel= unt Söeid;enporen balt

lun-fiauten fmt balt felilen. 9iacf) i^efetjaffenbeit ter

Äörnerfdutppen fontern fiel;
tie 5lrten in jwei Gruppen,

namlid; in fotdje, teren Äörncr unter cinanter gfeicb oter

tod) jiemlid) gleidi fint unt in fold)e, unlcbe jiinfdien

ten hörnern einzelne balt runt(id;c balt I;od)umrjige

^öcfer beft^en. (£cf)r beaditenöUHnll) ift ter eigen=

tliümlidie Stimmapparat ter ^reitjeber, UHld;)er mebr

oter minter motificirt hd faft allen ®ecfonen runlömmt.

Sine faferig elaftifdie C'taut fpannt ftd; am ©runte ter

9.'iuntf)öble »om Unterfiefer biö an ten ite^lfopf unt tie

2uftro{)re auö unt ivirt unten von ©pannnuu^feln be=

tecft. !Diefeö Ürommelfell unt jugleid; aud;) tie Snft=

rö^re ivirt i^on einem faferig fnorpligen nad; binten in

jwei .yorner auölaufenten unt am 3?orterrante te^

Äeblfopfeö beginncnten SDrgane in tie Sänge gejogen.

3anfd}en ten Römern Hegt auf tem ^Trommelfell ein

baarfeiueg fnorpügeö elaftifcbeö Stifteben , taö »orn

fiammerformig entet unt Ijux an tag ^Trommelfell fiel)

anlieftet. 5(u^ertem befintet fieb nod) an ter 5lu^cnfeite

te« .§alfei^ , jetcrfeitö am .Jgfinterfopfe ein eiförmige^

5l\i(fplättd)en, lyeldjeö tur^ einen ftarfen aiiu^fel an tie

.^»atgunrbet unt vorn turd) ein $^ant an taS Irommelfell

angei;eftet ift. Sobalt in tem mit einem $aar ©timm=

bdnter verfel^enen Äe|)lfopf ein 2:on l;eriun-gebradit ift,

braucbt tiefer jufammengefe^te S^erftärfungöapparat nur

in äiiitfd)anngung gefegt ju iverten, um tai^ ©efdirci

fe(;r laut ju mad;en.

ai^rn tnit cii verfudtt auf tie erl;eblid;ften Unterfd;iete

in ter 3ebenbiltung unt an^ auf tag 35orfommen feit=

lieljer tS^autfalten an tem Seibe unt ten ©lietmafn^n tie

3?rcitjeber in verfebietene 65attnngen ju inntl^ieilen , toel;

laffen fid) ju teren 33egrüntuug feine turdtgreifenten

(äigent^n'unlidjfeiten nad;u>eifen.

1. 35cr getüpfelte 93veit5el}cr. PI. ocellatus.

(yiner ter ffeinfien 3?reit^eber, im fütfieben 5lfrifa

beimifcb, eröffnet tie Öh'uppe mit gleidiförmtgeu Äörner^

fd)uppen. ?llle 5(rteu tiefer Ghuppe fint ihmi verbältni^=

nui^ig fd)(aufem i^au
, nid)t teprimirt, ifir .g>alg nid)t

oom ilopfe mit 3hinipfe abgefegt, ©er getüpfelte 5^reit=

V'ber jeicbnet fid) in tiefer (s>vuppe ang turel; febr fleine

UHni?e, fc^uMi'j umringte ^i>unfte auf braunem (sn-unte,

einen febivar.V'n >§ia(gftreif unt rein iveif^e Unterfeite mit

fcbwarjen ©tippdien. iSie .freien ^(l)tn t;aben feine
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Äraficn, flatr fcrni fvvingt an ttx ®vi^c chic ffciiic ütU

^Vi^ic[t 3diiip^>c ftarf vcx. 5hid; tici^t tiU^ iMattftffcn mir

unter ^cm crivcitcrten (yntc ^er ^(bm. T-u Äorncrfcluippcn

tcr tSjant \u\t) fcf)r fein unf 3d)cnfeIporcn fehlen.

2. Sacepcbe'ö Sveitjcf)«-. PI. cepedianus.

Siijiir 88, 2.

5(ud) fciefe 5(rt f)at feine cigentlickn £ra((en , nnter=

fcl^citet fid) ahn- von uoriger fcIuMi feftr (eirt)t tnrd; t»en

i>ö[Iic^ verfi'unmcrten Traumen nn^ ric fet)r treiten, platten

3c(ien , tcren j^an^c Unterfeite mit queren 'flattern bcfe^t

ift. 'iJtud) fiat fic 10 t'it^ 19 6d)enfe(poren ^n^ eine

frei^runtc, nidU fpaftcnforniicic $upi((c. S)ic fduMi

["{mk AärlntUiii jeid^uet fxdj mit orani;(cnen Aleifen unt

Streifen. 5luf 3Wauritiu«, SeurtuMi un^ SÖJafagaöfar.

3. 2)cr (Sccl)enenbveitjct}ev. PI. sechellensis.

Siauv 90.

>Der Sedjcifentn-citjctKr ift eine in tm europaifdten

•ÄammUin(;^en fei^r feltcne 5lrt, grcper a\^ \>m(\t , fraftio;

unDgcrrungengeKiut, mitfurjem, fpi^igcm ilopfc, ftarfen

©licDmaficn unt' Umc[tm ©d^umnje. Sdn^^ö ^er aTMtter=

linie tcö JHüdenö leerlauft eine ?furd;e. 2.^efLMiter^^ unter=

fd^eiteut von inn-i^v^n 5(rten finb tic fünf jiemiid) i^leickn

unt fdiarffpi^ig üefradten 3f^cn mit breitem 9?rätterfilTen

unt» frei In^ an ten Cshmuf. aWe^r ^enn 100 feine

ÄejTiel^V^f'iie hnl^affnen tcn Cberfiefer, aOcr nur 24 ben

Unterfiefer. S-un- tevÄloafenfpartc öffnet fiel) eineaüinfcU

reilie von 28 ^iun-en. ®er faMgeHie Seib jiert fid) U\n^i
ter ©eiten mit je einer Sieiiie faftanientuMuner ^(erfen.

5luf ben Sedieffcn.

giö- '-»0.

©e^etlenbreitäeber.

4. Scad/ö 93veitje()cr. PI. Leachanus.

giäuv 88, 6.

Unter l^en iiBrcitjcftern mit i'(lcid)förmiiVMi £inner=

fd)uppen jcid)net fid) nur eine im öeten uod) (^ar nicbt

beoOad)tete 5(rt ttuvd; fcrtMtntcne i^d)tn unt eine breite

ren ^eib, .^C[U unl> ^lopf fäumen^e .^)autfalte auö. (Sic

beftreut il)re Cberfeite mit ^xoiwn rein UH-if!cn ^icrfen

unb färbt bic Unterfeite ivei^ii^.

5. ©er ßcmcinc 33reit5cf)cr. PI. muralis.

©emein in a((en mittelmeerifd;en2vinbcrn, befcbäftij^te

tiefer fpannenlaui^e (S)ecfo fduMi ticSd^riftfteKer teei claf-

fifdien 5lttertbunu^. 5lriftctcfcö crjdlitt unö , ta^ fer

5le!calabote^, fc benannt, lueil er anc S^ci^cn an ttn

SBiinben laufen fann , in ben Grippen fdilafe unb ben

Gfeln in bic 9?afc friedic, bafi er an Xbüren , Aenfteru

unb äi^änben emporflettcre unb oft auf bcn Jifeb iut^

Sffen falle, ben 33iencn nad)ftellc, fiel)
im Aviibjabr unb

im i^^crbftc baute unb jebct^mal bic abiv^vorfcne .ipaut

auffreffe (\u^ 'i'icib i^CsV'" ben "ä'fcufd^cn ,
un-il bie .»pant

ein ijutct^ iöJittel iVW'" fif fallenbe Sucbt fei. 5lucb

Cüib, ißirijil u. 51. gebenfen feiner unb ber mittelalter=

lidK 5(berglaube bat ibm nod) all' baö ©djrerfen^afte

angelangt, nnu^ bic 511tcn rergeffen (nittcn. C^rft in

neueftcr 3fit f^mb er in bem ^rinjcn von 9)hifiiVianü

einen njarmen in-rtbeibiger. ^Daö unfdmibigc Sbicr^en,

fagt berfelbe, l)at fein anbereö iPeftreben atö bic Crte,

wo cö lebt unb ivc aucb unr leben, von Spinnen, 2)?ücfen

unb anberm Idftigen 65ejiefer ju reinigen unb für biefc

5ßot)ltbat iinrb cö nun auf ba^ febma^lid;ftc verlaumbct

unb »erfolgt. Sein ^cimlid)ee unb fdjcu flüdUigeö 58e=

tragen, foune fein bäfdicbct^ 5lcufun-c fiaben a}?ifitraucn

erwccft unb bicfci^ bat ganj ungcrccbtfertigt bit^ jum 5(b=

fdieu fld) gefteigert. (?^ ift iveber giftig uoc^ irgcnbivic

bem a)tcnfd;en fcbäblid). Seinen 5lufentlialt nimmt ciS

an warmen Orten , gern au^cn an ben ^^äufcrn , auf

3inncn, fiintcr 6iartcngelänbcrn unb an i^erfallcnem 65e=

maucr. 9htr feiten (uh-t man l"cin fdni\id)e^ 65cfd)rei.

Den SBinter verbringt cji in 3)Jauerri^cn obnc ju cr==

ftarrcu, in ben erften ^niblingi^tagen fommt eö bcrPor,

um \\ä} ju fonnen, entfliebt aber beim geringften fsH-räufcb

unb bei faltem "ii^^ctter uncber in feinen SdilupfuMufel.

5m 53eunif!tfein 1'ciner Unfcbulb unnd)t et^ bem Dicnl'eben

erft bei unrflid;cr G5efal)r unb unll man eö greifen : fo
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opfert tS tu'i fem ^Biferftante meift tax leidjt jevtredi^

lieben £el;uHin3. l^odi fvnofU ferfelbe mäj wnxi^ lagen

iHMi 9teneni ()en>or. :^n 3t*itien bet pt eig laventela nael)

bei- ©tatit S:virent, Jvo eö fetjv b^iiifiiH ift, bei ten atten

JRömevn Stelllo rt'egen fer ftevnfovnügen ?si(ä(n auf tem

3{iicfen, in Spanien Carapata, in ter 'i>voiHMKe lavente.

djuv fünf 3i-^ll l^ing, .tva^'lt fiel;
fer gemeine 2?veitjel)ev

oben ftaubii; afcb^van, unten irei^lid), ot>er ei tunfett

oben braun unf ^eiel^net fiel;
mitCiucrreiben grauer Rieden.

^r gebort in tie (shuppe mit ungleidjen ilörnerfcl;uppen

m\t< gleieblangen freien 3t^fn, i'cn tenen aber nur fie

fritte unD inerte behaut fmt. 5)en Oberfiefer beivaff=

nen 60, fen Unterfiefer 56 3«t)ne, alle fegelfi^rmig unf

tiebt gefrängt. :Der i}aH iji feutlid) uom ilopfe xinti

Üiumpfe abgefegt. SBeter 3ri5eid)en= nod» ©cbenfelporen.

3>er Selnoanj beftad;elt fiel;,
©ie großen ^nnferfdjuppen

ortinen
fiel; jiemti^ rcgelmdfug ,

um l)ervorragent!e iliete

ju bilfen.

{). Sei" äc)l)p tifd)e 33veitjcf)er. PI. aegyi3tiacus.

5igut88, 3. 91.

3n lier äußern Srfd}cinung, aud; im ^Betragen unt>

ter Öebenöioeifc gleid;t tn ägpptifd;e ®vicfer fccm ge=

meinen auffällig, bod; unit er merflid; gröper, biö neun

3oll lang, jä^nelt ten iun-terranlD feiner Cl^röffnung

jiemlid; ftarf, orDnct feine großen .g»oderfd;uppeu , bie

gicj. 91.

2lci)t)))tifc^ev Jöi-citäeftev.

Übrigen^ iHn-t)ältni§matiig fleiner ftnt», nur liingö ter

Seiten in oier Oiei^en, fonft jerfireut er fie fparlid;.
'

3n
ter J^arbenjeid^nung erfelieinen vier rein ivcipe i^Udm
über ben Sdmltern. ^<\ß ber 5lberglaube ber gemeinen

5trt antiebtete, mupte aud) biefe ]xdj gefallen KiiJen,

unb man oerfolgt fie ebenfall«t , tro^beni fie nur nü|,lid;e

!l)ienfte burd; Söegfangen laftigen ®efc^meipeg leiftet.

7, 35ev betropfte 93veitäc()cr. PI. guttatus.

gi>iuv 88, i.

lieber einen au^ lang, ivovou aber .^liemliel; bie Hälfte

auf ben biden Sdninrnj fommt, unterfd)eibet ftel; biefer

iBeioobner bcö inbifc^en 5lrdupel£( fidler oon oorigen

beiben foglcid) burd) bie oierfraüigen AÜf^e unb tit oielcn

blaporangenen glcden auf ber grauen Cberfeite. X)ie

ftarfen Äegelböder orbnen fid) Icingg be^ Selbe« in jivölf

Oteitien ,
am Sd^ivanje in .gtalbiuirtel ober fed;« 2ängö=

xtx\)(xx. Söeieljenporen in äiMufelreibe georbnet. Stuf

Sava, Seplon, in Slam, auf Jimor ntd;t feiten, ift biefe

(Sdife niebt minber terl)afU loie bie gemeine 3lrt. T)er

alte JBontiuö behauptete, il;r giftiger 23ip fei fd)on nad;

9Jatui\3efd;id)te I. 3.

UHMiig Stunbeu töbtlicb xnxi' er unll felbft erlebt traben,

ta\i ein SUatrofe im Spital ju '^ataina, beut ba^ 3;i)ier

loäbrenb ber 9tad)t über bie iöruft lief, eine 33lafe erbielt,

c[\\i!' loeUber eine gelbe ftinfenbe %md}t flof? unb bereu

Aleifclj fdinell in 3?ranb überging. 3('ve ßabne feien fo

bart, baf; fie in Stabl beifien fönnen unb \vv fte fid)

mit ibren S'üfien einmal feftgefe^t l^abe, unire fie faum

mit ©eiirnlt loöjureif^en. Sie ruft mebrmalö l)inter

einanber 3:oc = faie. Spätere 3^eobad)ter (mben t^a^ Ö5e=

fäbrlidje unb Sd;rcdl)afte nielit beftättgen fönnen.

5luf 5lmboina , ^Jieufeelanb unb anbern unfein lebt

eine ebenfo grolle 5lrt, Fl. vittatus, mit braunem 5)iüden,

auf loeldjem ein breiter iveijper Säng^tftreif oerläuft,

über ben Sd;ultern fieb gabelt unb fo biö in bie C^r=

gegenb jiel)t. ÜDer amboinifdie PI. inonarchus
ift eben^

fall« braun , ^at aber jioei 3ieil;en , fd^auirjer S'lcden

längö beö Otücten«.

8. ©cv i^altciujecfo. PI. homalocephalus.

gicjuv 88, 5. 9-2.

(Sine ber abfonberlid;ften ©edogeftalten, abfonberlid;

nidjt bureb 'i^it ?^ormen beg .Körper« , fonbern burd) einen

t;äutigen 33ebang, ber fie fo fe^r »on beu übrigen 5lrten

unterfdieibet, baf; man tci^ Zljm jum 2:\ipu^ einer be=

fonbern ©attung rtychozoon, Riiltengecfo , ert)oben bat.

'^od} ftimmt cS in allen u>efentlid;en Crganifationei=

oer(uiItniffen oöllig mit Itn 3^reitjet)ern übercin unb

red}tfertigt eine foli^c 2:rennung nid;t. ^tixt ^^autfalte

beginnt in ber Sdiläfengegenb , iiiw^t fd)wad; an ben

Seiten bet^ A)alfeö entlang, breitet ftd; bann, bie ®licb=^

mafuMi ftarf fäumenb, an tax Seiten bcö Seibeö auö unb

fafu jaifig gefranst ben flacbgebrüiften Sdiioanj ein.

5tud) bie Qi\)ixx finb oöllig oerbunben; nur ber "Daumen

nagellovj. 3Me tiefer fiub mit 7U 3äl;nen beurnffnet.

äi>cid;enporen in äBinfelreibe georbnet, tcd) nur bei bem

Sltiännd^en. !Den .^autbefa^ befleiben feine oier= unb

fünffeitige Sd;uppeu, ben obern 3:beil beö Körper« fe(n-

Heine Äörnerfd;uppen , junfclien benen größere ivarjen=

förmige fid) bemertbar macben. 1)ie fviblbraune £)ber=

feite jiert fid; mit queren fcbumr^en SBellenlinien unb am

J^interfopfc mit fd;unir^em 3ic!jadftreif. ©er ^ci\U\x=

gecfo lebt auf Sara ganj ane bie anbern ^^reitjeber unb

»oerben eigentbümlicbe 3üge feinet^ 9?aturell^ unb feiner

Sebenöiveife \^o\x feinem 33eobad;ier mitgetbeilt. 5luf

anbern J^nfeln fd)ien er ju feblen, aber neuerlid;ft er^nelt

id; il;n von ber ßinninfet iBanfa, allerbing« in mebr*

fad;er ^'»iiifidit vcix bem iaoanifd;en abn)eid;enb unb

inelleid)t eine befonbere 5lrt repräfeutirenb.

ÜJi'it mel)r Oiedit alö ben J^altengecfo bat man ben

Jvurd;en gecfo, Thecadactylus , al« eigentbümlidie

Gattung ihmi ben ^reitjebern abgefel;ieben. ^r lebt auf

allen antillifcben Snffl" "nb wirb niebt gröf)er aU ber

Js-altengecfo ,
nämlid) fecbei 3oll t^ng- Seine S^hm

(5ig- 8ö, 2} finb ftarf enveitert, am ®runbe gef;eftet

unb il;r Slätterfiffen ift burd; eine tiefe Säng^furd)e ge=

tt)eilt. 3)ie ^xaUt be^ 'Daumcnei iit fo flein, ball man

fie nur mit ^ülfe ber Soupe erfennen fann, bie Prallen

ber anbern 3'-'be'i Ü'ib jurücfjiebbar. Sd;enfel= unb

SBeicbenporen feblen. J)er bünne fdniHir^geringelte

Sd;ioanj brid;t Ieicl)t ab unb iväd;ft bann ane eine

10
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galtengerfo.

ticfaiu;5cfcI)WDtIcnc dliiin unctcr Ikxvcx. 5>cr Oiücfen

erfd^eint cntivcter auf i^raubrauncm ®ruiitc [cljivarj

gcfcäntiert oi)cv fal;( iint» t>rainiflcct'io(.

2. .§ a U' 5 C (l C r. Hemidactylus.

5(n iveitcv geogiMp{nfd;er 95crIn-oitiinv3 unb 9Rannict)=

fatttgfcit l>cr 5(rtcn ühr{)aiipt ftc^cn tie ^aU^jcbfv tcn

®vcitjc(icni nicbt nactj. ^}a(bjef)iT (Ki§cn ftc, ivcil ilire

3ct)cn nur in bcr 6)rnnrtiälftc cnvcitci-t unt Iner mit

einem Q^idttcifiifcn rcrfcBen fintt, baö vorlebte unb

le^tc 3e()engHcfc aber fein- fein unb frei ift. T)ie

Blätter tniben burd; eine £äng^fnrd)e gctkiü jwei

OUn^en. Sin jweite^ etenfo fidicv untcrfdjcibenbeö Tt(xU

mat [neten bic großen (Sd,nfrcr lauy}^^ bcr llntcrfeite

bcö ©dnran^eg. llch-igcn^ fiaOcn bie .g)a(bjc()ei- einen

etwas lu'citoiebvücftcn Ühnnpf, beutlid) abgefegten ^§al^,

ftetg eine elliptifd^c ?3Upi((c unb leben
, fou^eit bie

büvftigen i^eoKicbtungen reidjcn, ivic bie ^reitjeber,

nur baf? fte lieber an fumpftgen fcbattigen Sorten afS

an trocfencn unb in ©ebduben ftd; aufi)alten.

1 . !Dci- maviauifcf)c Jgatbjcfiev. H. ualensis.

Si^ur 88, 7.

Sin fleine^ auf ben SÖkrianen unb ^Jbüippincn

kimifdieö (Jd;ölein , beijen !Daumcn ber ganjen Sdnge

nad^ erweitert ift unb feine feine freie ©pi^e ^at.

$Darin ftinnnt eö mit einigen anbern 5Irten überein,

allein bei ibm finb bie 3)aumcnbldttcr nid;t getlicilt,

fonbern ganj, aufuTbem l^aben \}on ben fed)ö ©el^ilbern

am Äinn bie beibcn mittlen eine fcd)öfcitige ®eftalt,

bie anbern finb ffein nur oral, ^hcn d)occlabenbraun

balb mit bair oline fd)iBcirjlidie 3i;id;nung, unten annji.

'S^ix @el;wanj ftarf unb abgerunbet.

2. ©ev [pi^wavjige Jpalbje^cv. H. triedrus.

!X)iefcr 58eivo^ner ber i^üfte von SRalabar bat an

allen ßf^f'i f^fif ffi'if ©pi^en unb jeid;net fid) befonberö

aug burd} acl)t SiingöreitKn breifantigcr ^Jöcter, weld)e

auf ber SRitte bciS ^^alfeö beginnen unb big auf bie

Sd^iiHinjuntrjct forlfe^en, auf bem forpcrlangcn ftarfen

Sdjwanje laufen bereu fedjö fort. ßcrftreut flehen

foldjc s}bda and; auf ben Seibeöfciten unb ©d)enfeln

unb an ber llntcrfeite biefer offnen fid) hn ben SRdnndum

fieben big ad)t ^orcn. Äaftanicnbraune 33inben unb

Oleitten ireil^cr i^Uchn becoriren icn fafjicn OUiefen unb

ringeln aud; ben ©d;i»anj.

3. ©er 3)?ahua. H. mabouia.

©emcin auf ben Stntillen, in ®uiana unb JBraftlien

unb ganj ivic bie 5?reitjcl)er in litn ^^dufern unb an

aRaucrn nad; Spinnen unb 63e^iefer jagenb, gar nid)t

f^eu unb tro^ feiner 9Ki^lid;feit Berabfd;cut unb verfolgt,

fennjeid)nen ben SJ^abuia bie fleinen fcgelformigen SBar-

jen, weldie unregelmäßig über bie ganje Cbcrfeite jerftreut

ftnb. imter ber Soupe erfdunnen bicfelben fcbamdi brei=

fantig unb du^crft fein gcftreift. X'ie 3RdnndKn bcibnx

30 big 40 Sdienfelporen. ^en bellfablen Oiücfen jieren

fed;g breite braune g-lecfcn, ben @d)Voanj fd;u'>arje 9iingel.

(£inc bem ^^iltcn^Jfcf" u»ter ben 3?reitjebern ent=

fprcdienbe 51rt babcn and) bie ^albjefjer aufjuroeifen,

ndmlidi ben g c fr a n j
t e n .§> a 1 b

j
e h e r, H. marglnatus,

auf 3'ii-^^i unb in 33engalen. "Dcrfelbe ^at ndmlid; an

ben ©eilen beg 2eibeg unb ben ©c^enfeln eine fdimalc

^Jautfalte unb eine breitere , ranblid) fein ge^dfmte fa§t

ben plattgebrücften ©dnvanj ein. ^Der ©ebaifd)c
jg>alb jel)er, K. Sebae, befi^t nur an bem fe^r langen



Cid)U|.i}.iencd)fcu
—

Bick^üncülcr. iO

©djwanjc eine tiefgcjarfte ^oiitfotte, ift oIht auf^erft tcn iUamcn Caudiverbera gnt , unnf nur i^r ©cljivnnj,

feiten unt tetarf noci; fefir ter erneuten Untcrfucl;ung. niclit ^ev Shtnivf mit einer feitlicl;en .pautfafte bcfcljt ift,

aufuntem tragt aber ter SJiicfen unt ©cliiranj noäj einen

3. 5ad)er5el;er. Ptyodactylus. ^autfamm.

SBa^renb bei ten cgialbjetiern t^a^g Slatterfiffen unter

^en erfien 3ftienpilietern Hegt nnt» tat^ 3''(^f'ii^>i^c unge=

mein fein ift, erweitern fiel) bei ^en ^»i'^berjeliern gcraDe

tie 3f^fiif"t"fi^ 5" fiiifi^ anfeftnliiiien ©dunbe nnt) tragen

auf tiefer i()re faelierfcrmig gemtneten S^latter. 5hi^er=

rem {jaben aüe Q(hin ftarf gefrümmte ftraden, >ve(el)e

in eine tiefe 65rnk ^urücfgejogen lrer^en fonnen. üDie

übrigen 3}ierf'male fcl)u>anfen in abnliclier ©eife irie bei

ten ^alb= unl> 33reitje{)ern ,
nur taf, t)ier ®cl;enfe{= unt

äBeicl)envcren ftetö feilten. Setragen unl) Sebengunnfe

bieten nicljtg 6igent()ümIicI)eS.

1. J^gffe lquift'i? ^acßcvjct^cr. Pt. Hasselquisti.

ÜDiefe in ten Käufern 5tcgiipteng gemeine 5(rt erreicfjt

faum fedK^3'-^t(2änge, i»oton fcie.g»cilfte auf ten ©d^reanj
fommt. 5d)on fcer rötf)lid)braune fRücfen mit weisen

glecfen unterfd;ei^et jtc von t>en übrigen , nod; mel)r aber

ber üöüig abgcruntete (Sel;iranj ,
cie grof^n Sintebäute

junfel}en ten 3f^f"/ ^if queren ©d^uppeu am (Srunte ter

3e^en, tie grollen ilinufd^ifter unt tie auf ^er Dberfeite

ftd; rofjrig cffnenten 9tafenlöd)er. S)ie Seine fint» lang

unt) mager, Die Qcbin tiinn, i£)re breite ßnffdjeibe mit

10 big 12 Slätterpaaren. 3ii-''ifd)en ben feinen .fi'crner=

fdjuppen ber Oberfeite mad;en fid) einzelne größere bc=

merflid). 3la^ .^^aifelqnift, bem ju ßijren bie ?irt be=

nannt ir orten , foll ber Schleim am Slätterfiifen ber

3eben mirfti^ giftig fein; Öeute, bie bamit befiafteten

ilcife a^en , aniren bem Zcti natie gebrad)t unb auf ber

^aut }o\l ber3d)(cim ßutjüntung erregen. 5>oet) n^erben

bergteictjen Ungtitif:?fä((e a\i^ neuerer Qnt nid;t erjalHt.

2. ©efrnnjtev ^^^icf^erjefiev.
Ft. fimbriatus.

gicjuv 89, i.

(Sd)on in ber dftefien 9?aturgefd)i(^te ber3nfeISD^aba=

gaSfar t»cn J^iacourt, im %ii)Xi 1058 gefcbrieben, lüirb

biefer gaeberjefier unter bem einfieimif^en 9?amen ?yamo=

cantrata errod(int, fpdtere ©cbriftfteöer fübren bann au^
ben ©enegal aU 3?aterlanb auf, aber baö fcbeint irrtbnm*

lid), er ift auf 9J?abagaöfar befd^rdnft unb bort gemein,

©eine Cberfeite bä(t er einfarbig fabi ober rötblid; ober

jetd;net fie mit braunen ©treifen, Linien unb glecfen unb

tiefe änbern bei iH'rfd)iebenen Subipitucn fo fef^r ab,

ba§ man friifier glaubte, ba^ 2;bicr bibe c^amafeon-

tifd)en garbentvedifel. Sefonber^ auffällig erfcf)eint ba=

gegen eine gejacfte ."pautfalte, wel^e ben Äörper liori=

jontal umfäumt, unb an bem beprimirten ©cbamnje

ganjranbig ift. 5lu^erbem inadm man hd ber 2>er=

gteidnmg nod) bie nngebener großen 5tngen, ben fiel=

artig fortlaufenben 5(ugen()ö^lenranb , bie 68 obern unb

72 untern Sippenfd}ilber, bie über 100 ftarfen ftumpfen

3af)nc in jebem tiefer, bie Dualen »orn anögefdinittenen

3ef)enf(l)eiben mit ^titn «Paar ^ad^erfalten an ber Unter=

feite unb bie großen Sinbebäute junfd)en ben i^dim.

3n (El)ili lebt eine bldulid;fd;ivar5e9trt, iveld;er Sinne

4. Slätt erje^Cr. Pbyllodactylus.

5>ie Slätterjeber enveitern une bie ^dcberjetier eben=

fallö it)r 3i~benenbe fdu-ibenformig , aber biefe ©d^eibc ift

burcb eine tiefe £dng^furd)e , in welel;er bie Pralle fid)

mn'bergen fann
,

in jwei .själften get^ieilt unb tragt feine

Sldtter, foubcrn ift glatt, ©enfrecbte Pupille, feine

©d'enfclporen , inerfeitige ober runbliclie ©d)uppen , am

©d)n)an^e lüirtelförmige. 2)?an unterfd;eibet mebre 5lrten,

>vetd)e über 9?euliollanb unb '^a^ warme Slmerifa jerftreut

ftnb ,
in if)rer 2cbengiveifc aber nid;t^ @igentl)ümlid)"eö

jn bieten fdieinen.

1. S)ev marmorirtc SSlätterje^cr. Ph. porphyreus.

Siäliv 89, 5.

ßine über bag füblidie 5lfrifa, 5?fabagaöfar unb 9?eu-

bollanb oerbreitete, flrine 5trt, ireld)e an ber llnterfeite

ber 3fben biuter ber ©d}eibe quere Sldtter tragt unb iliren

braun betupften JÄücfen mit Äörnerfdnippen befleibet.

2. ©er gefirciftc Slättcrje^er. Ph. vittatus.

gigur 93.

©eftreift ^eifU biefer Sldtterje^er tvegen beS bunfeln

©treifenö auf bem braunen Stücfen, an ben Seinen unb

©djaanje ift er gelb geflecft. ^m Körper 2 3i-'tl, im

Sdjiran^e 1^ , S^^^ fi"ig- 5ieubollanb.

m- 93.

©ctlvetfter SBtättcräcftev.

gine britte 5lrt in $ern ift hellgrau mit bunfe(=

braunen Cuerbiuben auf bem jRücfen unb ©cbwanje,
eine oierte in Kalifornien tragt 12 big 14 Svingörciben

opaler gefielter ^Jöffer auf bem JlKtcfen. 5(u(^ tit übrigen

Slrten laffen fid) leid)t unterfd;eiben burcb bie gdrbung
unb Sefdnippung.

Giner befonbern Sead)tung nnirbig ift bie in wenigen
5(rten auf ben ^Intillen Icbenbe65attung Sphaerodactylus,

bereu c^linbrifd^e Qti)tn Pöllig nagellog unb am ßnbc

mit einer freigrunben ungetbeilten ©d)eibe rerfcben fiinb.

S)ie befanntefte 5lrt, Sph. sputator auf ©t. J)omingo,

erfd)eint fcbroarjwcif? geringelt, bie anbere ifi wci^ punf--

tirt nub bie britte mit ireipeu Sßurmlinien auf fahlem

®runbe gejeicbnet.

5. 9^acf tj\e^ er. Stenodactylus.

J:«ie ^Racft' ober ÜDünnjeber unterfc^eiben fid) von

allen vorigen ©attungen fel;r leid;t burd; i^re bünnen

10*
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c\Uiiih-ifdKn Bil'cti mit ntdit ^uvücfjicMmvcn ÄraKcu imb

L^mc fd^cibcnförmigc ßnvcitcniiig, Icd) fcl)Icn tcnfelbcn

Mc qufvcn ^Blatter an ter llntcvfcitc nidU. 3)ic fünfte

3cttc tcv .^intcrfüpc ift eine SCnMitei^e^e. 23efonrere

58eotHKlitnnoien über tk Sehni^iveife lieoien nidn lun-,

unv IieluMi tciljn c\uü ter gvcf^en 9lrtenjalit nnr ivenii^e

tjeriHH'.

2)ev iielH^inftirte ^^afftjeftev, St. flavipnncta-

tiis, in 5ltn;frinien, jeid;net fid; bnrd) einen fleincn, anf

Ten ©d^iHinj fovtfe^enten , geja^nten O^irfenfanun an^

nnb iit oben auf grünem ®rnnte gelb pnnftirt, an ter

llnterfeite ireif;. Tillen antern 5(rten feblt ter i3dnippen=

famm. "iTer raube ^Zaift^elier, St. scaber(5ig. 89, 6),

beuH>bnt tae nörtlidie 5lfrifa unt 6h-ieebenlant , bat eine

quere ^orenrei^e l^or ter Äloafenfpalte, treifantige 3{ücten=

böder in 2ängöreiben, am Sdnranje 3iMrte(= unt ©djintel=

febuppen unt flecft ten blapgranen 9?ücfen braun. X'er

iln icf jel^er, G. pulchellns (^ig. 89, 7), in3?enga{en,

unirte nH\jen feiner gefnitften 3ebcn jum 2:i;puö ter

eigenen 6)attung Goniodactylus erbeben. "Die febr

langen 3ftien fint nämlid) in ter ßntbcilfte ftarf »er*

fcbmäiert unt in ten ®elenfen unnflig gebogen, alle

fein- ftarf unt bafig befraüt, an ter llnterfeite mit

einer Otei^e breiter ©d^uppen befe^t. X^ie ungebeuer

großen 51ugcn baben eine ediptifdie $upiüe, und) tie

oiHile Obroffnung ift gro^?. ©ic fable Cberfeite ift braun

marmorirt unt iweifj geftreift. >Der t i cf f el;
iv» d n

j i g e

9iacftje^er, St. Miliusi (5ig. 94), beioo^mt 5{cu=

l)ollant unt fallt in mebrfad^er ^)infid;t auf. 3"näd^ft

ter ©cbmanj, an bcr äßurjel DÜnn, ttcrticft fid) terfelbc

plo^lid) febr betrdcbtlid; unt jivar feitlid; mebr alö i'i^^n

unt unten , jiebt ftdi tann aber in ter abgerunteten

gntbälfte fel^r tünn auö. Ungemein feine runte platte

Sebuppen befleiten tie ganje Oberfeite, aber jwifdjen

ilinen erlieben ftcb fleinc fpi^igc ilegclbocfer. ^ie tünn

ctUintrifdien 3'-1'fii f'»^ ö^^"« fi'i"5
befrallt unt an ter

Unterfeite mit einer Oieibe querer Cslatten befe^t. Oben

braun mit UHnjjen Streifen, unten einförmig iveif?.

gig. 94.

^Jicffc^tvcinjigcr Diacttjeliev.

D. Isur^^ümUfr. Brevilinguia.

ÜDie inerte unt Ic|?te Cs^ruppe ter SdMivpenedifen inn-=

bintet tiefen .'pauptirpu^ turd) ungemeine etrecfung teci

Äörperö unt allnuiblige 35erfümmerung ter ÖMietmaf^en
mit ten 3cblangen. llnfere allbefannte ^lintfdileid)e

unt nodi antcre 6%ittungen babcn in ter Ibat roll=

fommene Sdilangengeftalt unt tennodi fint fie ibrer ge^

fammten Organifation nad) ganj entfebietene (2ebupvHMi=

ed;fcn. 6Meid,) tie M ßbarafterorgan geltente 3unge
ift ganj fdilangenivitrig, uämlicb furj^ ,

^\\\ ter SlMir^iel

tief, unt obue Sdieite, vorn vertünnt unt mebr oter

minter aue!gefd;nitten. t)M ticfliegente iniufenfell iHn-=

ftecft fiel; oft ganj unter ter .^^aut. 5Me 5lugenliter fint

allermeift i^orbanten. 1)ie GMietmaf^en erfcbeiuen nur

{'ä einigen Gattungen in edifengered)ter ßntuncfluug, alfo

and; mit normaler 3i-'benbiltnng, bei antern aber iverten

tie3cf)en ftummelf)aft, tann oerfümmern and) tie oortern

®lietma|^en mebr unt mel)r, bei noc^ antern jugleieb

aueb tie l^intern unt jivei (Gattungen entlieb b'iben gar

feine ®lietmaf5en. 651eid)en ®dn-itte^ mit tiefer iuT^

fümmerung ftreclt ftd) ter Äörper, oerliert tie äufun-lidie

GMieterung in ilopf, .§>al^, JRumpf unt ecbamn^ unt

erfdieint
^anj unirmförmig. ^C^dnfig lauft jeterfeitiS teö

geibeg eine marfirte yvurdie entlang. "iDen fnrjen ftumpf*

fe^Miäujigen Äopf befleiten ftet«« ^dnlter unt tie fur,^en

Äiefer beuniffnen fcbivacbe angeuM^fene 3dbne. IMc

(gebnppen liegen glatt an. '5)ie innere Organifation,

ter itnodKiibau unt tie iveicben Jlieile bieten nur ge=

ringfügige llnterfdiiete ihmi ten lunigen (vd)fengruppen.

5)1 e^lirjjün gier fint tnrdnreg febumdie ivebrlofeCyitecbfen,

{^n ter unroUfommenen 51uöbiltung ibrer ^Beine lange

nicbt fo beuH-gli* unt l)urtig wie tie vorigen , jutem an

ten 33oten gefeijelt, in Spalten unt 2öel)er verbannt

unt mit ibrer ßriftenj auf Ökivürm ,
äBeiditbierc unt

^nfeften angeiviefen, für tie menfd;lid)e Oeconomie obne
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iiflen 9?a*tf)eit, al^cr au* odnc beaditcn^ivcrtt)cn 9lu^cii.

(Sic fiMircvn fiel) in trei g^iniiti^'n-

öErstc J^anülic.

S'dtfnfaltlrr. Ptychopleurae.

ScitcnfaltliT 1^l^ fctu' f(l;Ianf' cvlill^l•ifcllc (J:i^ccllfclt

clnie otcv mit nur ficincn fdiumcl;cn ^S)lic^maf?cn unf

mit einer von fleinen ®el;uppen befleiDeten ??falte, iiHlel)C

biilt» (linter t-em Clue In\;(innent nnl' tcr ßnveiteruni^

unt '-BereuAunj-^ falu;} jeferfcitö teö ßeiOcs; tnö jnr

©cl^ivanjuntrjel läuft nu^ JTtiiifen unt 3^auel) fdwrf at'-

granjt. 3)er ilopf ift tefclutfert unD ter Otücfen mit

grof^cn harten ©cl^uppen lH^ccft. 5(uiV"nlirer felileu fen

fleinen ?hhien niemals^ luxt) ta^ tieflicAenfe IriMumelfeU

ift frei. Seitiid; angelötbete, alfo p(cnrotontifd)e 3äbne,

eine breite freie, i^crn fdiivael; au^geran^ete 3»iHV' imt^

in Ü^iingel geort'nete ©eliuppen. T'ag i^'ncdn-ni^TÜft folgt

ganj tcm ^\]\mß ter acbten (virecbfen unf felbft bei fen

fu^Iofcn Ö5attungen ift Tod) jum llnterfcbie^e i^on tm

©ditangen t^a^ 3?ruftbein, @clnilter= unt» 5?ecfengürtel

Dorbantcn, bo(^ febtt eö nid;t an einzelnen ?vflnulicn=

cigentbümUcIifeiten. '!)[( ©veiferöbre ift ^ifflvan^ig unt

innen läng^gefattet ,
^er ebenfaUö tiffiiMuHge iöiagen

turel; einen teut(id;en -Pförtner ihmu T'arm abgefeilt un^

tiefer büfcet nur uuMiige StlMutungen in fer 5?auel,^iöbfe.

lieber tit Sebeneiunnfe nnb bag 9tature([ fcer ©citen=

faltler liegen erft wenige, niebt befrietigenteiBeoba^tungen
i^or. ;^br f(eines Tlcinl mit Im fdnimcben ^liefern iveift

entfebiefen auf ficinc we(;rIofe 33eutet{;iere jum Unterbau,

ibr ganzer 33au auf ein träges pblegmatiffbeS 2eben.

Sbre 23erbreitung befel;ränft fid;) faft auf ra« I^eipe ?(frifa

unc 5(merifa
, renn Die auDeru Drei Söetttbeife baben nur

eine 5(rt nberbaupt aufjun^eifen.

1. ® ürteled^f e. Zonurus.

!5)ie afrifauifd»en GHirtefecbfen f;aben nod; bic ge=

ivöbntidje ßt^fengeftalt vom .§abituS ber @te((ionen unb

5(gamen, fnrj, geDrungen, Dcprimirt, mit breitem Drci=

fettigen ^opfe, fräftigen fünfje^igen ÖUieDmafuMi nuD

Diffem mitteffangen ©d;iiHinje. $Die in ibrer borDern

.ipälfte freie, fleifebige Bmige ift an Der ©pi^e nur

fd)ivael; auSgeranDet unb mit fleinen feinen ^nipiUen

bid;t befe^t. (^aumenjäbnc fehlen ,
aber Die 5l1efer

jtnD je mit etwa inerjig fleinen, gleieben, ftumpfen

£egefjäf)uen bewaffnet. ^ie 9Jafen(öd)er öffnen fid;

feit(id) in je einem gro|5en ©eI}i(De. ÜDen ©ebeitel

beDeefen iner grofie vierfeitige ©eliilDer, wefd)c ein

fteineS mittles jwifduMi fiel;
nebmen. ©cbr grotle

untere unD fleine obere 2(ugenliDer. 3)ie fünf 3eben

finD mm fel;r ungleid)er Sänge, vorn Der S>aunien'am

fürjeften, Der Dritte unD vierte A'ingcr am längften, an

Den t^interfnfen Die 3f^fii von Der erften bis jur vierten

ftuftg verlängert, ©djeufelporen vortiauDen. !Die Cber=

feite beS J^alfeS unb OiücfenS panjern bäuftg £luerreiben

großer vierfeitiger ©djuppen, nur bei einigen 5(rten fleine

ovale mit abwecbfelnben Äöruerreiben ; Die Cberfeite Der

©lieDmapeu meift gefielte ©elnnbelfel;uppen , Die Uuter=

feite grofie lafelfebilber unb Den ©ebwanj gewöbulieb

äBirtel grofu-r ©tadielfd;uppen.

iDie ?(rten kffen ftd) uad) Der ^efd;affen^eit Der

ednippiMt Iciebt unterfdjeiDcn. ©ie baben nämlid) ent=

weDer fleine ©eitenfebuppen unb biefen gauj dt^nlidH'

Olüefeufd^uppen mit abweel^felnben Alörnerreiben, Z. micro-

lepidotas, oDer Äömerfdiuppen an Den ©eiten unb fleine

vierfeitige gefielte Siüffeufcbuppen , wie Z. capensis, ober

enbiicb bie ©eitenfebuppen äbueln wieber Den JHiufen^

fdiuppen uuD Diefe finb gefielt, Der ^alS ftad)elig bei

Z. griseus, Die jRüffenfcbuppeu niebt gefielt bei Z. poly-

zonus, bie OtoftrouafalfcbilDer aufgetrieben bei Z. cata-

phractus.

!Dic gemeine ®üvte(ecl)fc.

Siäur 9ö.

Z. griseus.

erbält bureb bie iBeftacbelung iftreS .§atfeS , ©cbwaujeS
unD Der Steine ein grimmeS 5(nfeben , ift aber wie alle

©eitenfaltler ein frieDIid)eS, pblegmatifel^eS ©efdiöpf, DaS

an feueliten fd)attigen Crten :jufeftengcfebmei^ fängt,

fonft 9?iemanDen beleiDigt. ®emein am iBorgebirge Der

guten ^Joffnung, Debnt fte ibr initerlanb nod; bis jur

@emciiie ©üvteiccftfc.

©terra Seone aus uuD ift Den (Snropäern fcfion feit Dem

erften S^efuebe Des GaplanDeS befannt unD liäuftg be-

fdjrieben unD abgebilDet worDen. 5(uSgewad)fen an jebn

3oll Sänge erreid)enD, äuDert fte in Der Färbung vielfaeb

ai\ erfcbeint feDoeb meift aniÄopfeuuD Den$^üf;en gelblid),

am 9fücfen unb ©ebwanje orangefarben, am JBauebe weif^.

5(bfonberlicbe ©pielarten finb auf allen obern Sbeilen

febwarj, anbere braun mit gelbem SängSflreif unb

fcbwarjen ^Ifrfi'nrei^en. S^öenn bei ber 2.HTgleid)ung

mit anbern Wirten bie veränberlid;e 3fifl"ning im ©tiebe

läf?t, bann adjte man auf bie großen rautenförmigen

^ielfebuppen beS OtücfenS
,

bie in ©taebeln ausgesogenen

Äiele ber ©eitenfebuppen , auf bie mittelgrof^en ©taelieln

an ben .s)alsfeiten unb ,auf Die vierfeitigen 3?ancbfebilber,

welel)e ju je 12 in 23 il^uerrci^ien georbnet finb. T'en
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(Scf)ivanj rinciffn einige 30 Sclntppcnunitcl, tieSctiitppcn

aiiK§>intcvrante i3cja^nclt iint» bicv in terilJiltc mit einem

ftarfen Stacbel bewaffnet. !Die oclunifelpcren [tetien in

jivei^ iinti felbft t>vfifad)er 9?ei(ie.

2Bie immer tic itteulioUänrer ft^ abfcnterlid) untcr=^

fd)eifen iH>n ilircn nädifteu ^^envanttcn in nn^ern Sßelt-

tfieilen: fp aitd; ter einjii^e Seitenfaltler in 9?eu=®uinea,

ter fid) ten Onirtclccbfcn jwar junadjft anreibt, aber ^od)

einen ciijcntbümlidienSattuni^ötwpuö, Tribolonotus, repra*

fentirt. G:r trac\t nanilidi grofc ftarfe .ftncciH-nftadieln

anfallen obern übeilen, fein Äopf ift fönnlid; gepanjert

mit C[Xo^(n i^'nodienfdiilrern, junfdien tcn c^rofu-n be=

tcrnten J)Uicfenf*nvpen fteben fleine ilornerfeiinppcn,

(£d)enfcIporcn aber febfen. !Die ein^ioie, in t'en

curopäifdien (Samminngen nodi febr feltcnc 5lrt ift

oben brann, unten jveiflid).

2. ?5 U r d) e n e ^ f e. Gen-hosaurus.

©dien am SRuntiinnfel beginnt bie dmrafterij^ifdK

©eitenfalte, tic mit febr feinen iiörnern aui^gefleibet ift,

unt» läuft biö an l?ie .ftloafeneffnung fort, ©ie fdjeitet

tag ©duippenfleil» in eine obere unl) untere ^iilfte. ©ie

obern ©dnippen fint) »ier= ober fünffeitig, balD glatt,

balb geftreift ober gefielt, bie ber llntcrfcite aüermcift

glatt. T'orncn unb etarbeln irie bei ber (>h"irtele*fe

fommen bicr niemals i'or. Söeitere Unterfdjiebe bieten

bie 5(nivefenbeit ron 63aumenjäbnen, bie comprinürten

junnfpi^igen Äicfcrjäbne, bie Deffnung ber 9?afentöcber

janfdien je brei Sdnibern, tk febr grofien ©dnippen an

ber llnterfeite be^ Äopfeg. 5)er ivaljige Oiumpf läuft

in einen langen Äegelfdnvan^ aw^ unb unrb von fräftigen

Seinen getragen.

5)ie 5(rten leben auöfcblie^iieb in Slfrifa unb auf

2J?abagaöfar unb bieten in ber ^cxm unb 5lnorbnung
ber ^opffdn(ber leidn vergteidibare llnterfd)iebe. 5)ie

gemeinfte 5Irt, G. flavigularis, benu-^but bnfc(;ige feud)te

©egenben im fübliel^en 3tfrifa , ift oben fd}on braun mit

ober obne fcbwarjunniie^üigenflerfen unb mit einem lid^ten

fdiwarjgefäumten ©treif jcberfeit^ beö Üiürfenö. I'ie

O^ücfenfebnppen fmb geftreift unb fd;waeb gefielt; an ber

llnterfeite adit Sängöreiben von ©dnibern; elf hiS brei=

jebn ©d)enfeIporen. ©ine jireite 5irt am 6ap, G. lepi-

formis, feuu^ei^uet ficb burd^ einen fcbivarj,cn unb iveif^en

?5Ieef auf jebem Cbertippenfdiifbc unb fcbivarjc 0?üffen=

linien. G. typicus bat bie jabireiebftcn ©dienfelporen

unb jeberfeitg beig brännliden 0?ücfen^ einen fd)ivarjen

unb meinen ©treifen, an ben ©eitcn gclblid)e g^iden.

3. gdH'cnfd)lcid)e. Saurophis.

©ic ßcbfenfcMeid)e bat einen geftrccften fel)Iangcn=

förmigen ilörper unb vier furje febr febivadic63fiebma^en,

nnterfc^ieibet fid) alfo gleich im allgemeinen .§iabitnö er=

beblid; von ben vorigen ©attnngcn. ©ie 58cine finb in

ber 2:bat fo unfd'einbar, baj^ fic teid;t überfebcn unb in^

Zl)m fogar in feiner .sjeimat gemeinlid; für eine©d;(angc

gefialten wirb. 5lbu^eid)enb von ben 33origeu fmb nun

bie gü§e bloö vierjcf)ig, tcd] bie fleinen 3^^^" fcf^i' ft'^rf

unb fpi^ig befrallt. Die ©eitcnfalte jiebt jteb cbenfo

marfirt ivie bei ber 5urdicned)fe vom äUunbunnfel biö

juriUoafenöff'nung. 63aumenjäbne feblen, aber ©d)enfel=

poren ftnb vorbanben; bie 35orberjäbne flein, fpi^ig, bie

f)intern jiarf unb ftumpf; bie 9tafenlöd)er von brei

©d;ilbern bcgränjt.

S)ie öierjcfiigc (Sd;fcnfcbleid)e. S. tetradactyla.

gigur 96-98.

üDie cinjige befannte 5lrt ber Sd)fenfdifci(^c bewohnt

üppig begrafte $lä^e im füblicben 21frifa unb ift ein

Überaue furdjtfameö, freilid; and) inUlig ivel)rtofeö,

fd;Ianfeg 2:^ierc^cn von bi'diftenö 14 Qoli Sänge, bag

bei ber geringften S^eranlalfung ju entfüeben fudjt unb

bei ber Sänge feineö Äörperi? unb ungeivöbnlic^eu Äürje

feiner Öjliebmaj^en eben nur langfam von ber ©teile

fömmt, baber leiebt mit ber ^^unt ergriffen iverben fann.

©eine 9Jalirung beftefit auöfd}lie§li^ in fleinen Snffften.

Tk eigentbümlidie Sefeliilberung beö Äopfeg ift auä

unferer SIbbilbung erfidjtlid), bie Oiücfenfdiuppen finb

vierfeitig, fein geftreift unb fd;iva^ gefielt, ben ©d)ivanj

ringeln 180 biö 190 ©elnippenivirtel un\} ben iBaud)

bcbecfen 45 Ci.nerreil)en glatter fcd;^fcitiger ©ebinbel=

fc^uppen. günf biö fec^g $oren öffnen fidi röbrig an

jebem ©dienfel. Die gelbe Tberfeite beö .^opfe« ijl

bräunlicli punftirt, alle ^lücfenfelnippen fabi mit braunem

9tanbe
,

unter jebem Shige jivei fdiivarje vierfeitige ^ledc

unb ebenfoldje fleinere vor jebem C^r; bie llnterfeite

ift ivei^.

4. galten edjfc. Gen^lionotus.

Die galtenedjfen gleid;en in ber äußern ®rfd;einung

ganj überrafcbenb ben ^nrc^cnedifen unb man muf^ beibe

febr aufmerffam prüfen, um iljre generifden Untcrfcbicbe

ju finben. 3unäd)ft erfennt man alö foIcl)e bie Deff'nung

ber 9Iafenlödier in nur einem ©cl;)ilbe, bann bie 2In*

ivefenbeit von nur fe^r wenigen ©aumenjälinen ,
ben

ÜJfangel von ©d)enfeIporen unb bie Silbung ber 3wngc

giä. 96. 97.

(S(^fenf(i>let^e.
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5ig. 98.

mit fnvjcn j^atcnpaviücn ftatt mitSduippcn ol'cr Balten-

üDic ilieferjäbnc fxnl einander jicmlid) glcidi unl» ftunipf=

cvlintrifd;. Tiit Seitcnfurdie bietet iiichtö ®igentbüm=

lidjc^, ehnfcwcntjii tic AÜjße.

ü^ie §(rten tciu^lfern tag rcarmc 5(mevifa unf unter*

fdjeiten ftd) äuBerlid) in ter j^ärbung, in ter33efdiuppnng

iint ter Sefdutterung te^ 5?ppfeö. T)tx mer.ifanifd'e

G. Deppei jeidMict fxä) unter allen au^ ruvdi oitatte

©d^uppen un^ fdnvarje garlMinoi mit in C^uerreiben

georrneten iveiium gifrff"- ^t» califevnifdnn G. multi-

carinatus fennjeidmen gefielte Seitenfduippen unf Cie

fpi^ige SScrlangerung tcö Äielei? tcr SKiifenfrlnippen

feiine jefin braune, weif^ pnuftivte 3^iuten. G. tessel-

latus in ü)ter,ifc bat ebenfade! ^efiede 'Jiiirfenfrbuppen,

jetcdi ebne Spige, unp glatte Seitenfd^uppen unD ift

eben c^riin(icbgrau -mit fdnvarjcn ^^unften nnt fcIduMi

glecfen läuvj^ ter Seitenfafte. G. lichenigerus mit ganj

dbnlidier Sefdnippuno, unterfcbeiPet fid) t-urd^ einen

»vei^Ucbßrünen Streif jeterfeitö te^ geflecften Otücfen^.

5, ^anjetfdjlcidu. Pseudopus.

2)em 0(anj fd;Iangenartigen Körper fc^fen tic i^crtern

©lietmafien vcdig unb bic ^intern \\nt nur alö unbe=

gi9- 9«.

bcutente Stummel verbauten, allein tie betregli^en

bcfdnippten ^lugenliter imt tag fidubare Xrinnmelfell

Tefunten aud» äuperliit nod) tic'^djfenuatur. Tii

5RafenIödKr offnen ftd; in je einem ®d)ilte. @aumen=

jäbue fint innbanten unt tie cnlintrifduMi Äicferjäbnc

ftumpf, tief, tidu Aetranc\t, im Tbcrfiefer 28, im Unter-

fiefer 26. I^ie tiefen 3eiteufurdH-n be^jinnen eine Strecfe

binter ten fleinen cvalcn Cbreffnun^en unt euten jeter»

fcitg tcr ^foafeufpalte. s^in fteben audi He jtummel=
baftcn Aointcrfü^e in Jvcrm befdnippter flad^er Aortfä^e,

tie aber an einem ivirflicben S^ecfengerfift teö Sfelete«

(^ig. 99) ciuiielenft fint, ivie tenn aud^ i'cn ten wertem

©lietmafu^n im Sfelet ficli ncdi ein itncdjel^en jeterfeitg

teg 5?ruftbeine lu^rnnret. iTie Suuijen näbern fid) ta=

turd' tenen ter ScMangen, ta§ tie eine ivcbl trei= bie

tiermal laudier alg tie antere

ift. S^ic Sd\ntclbiltunv3 felgt

Aanj tem Zvfm ter cigentliduMi

(vitedM'en unt ^eiy]t feine 9?er=

UMUttfdMft mit ten S*laniien.

Tie barten glänjcnten Sdnippen

terCberfeite, in fedigjebnSäuijg*

reiben vjecrtnet, \>erfuöcbern mit

»Petfciiäcrurt rcv'ii,in5etrd'(tidH\ june^nueutem 5(Iter.

1. ^-r 3cbeltopufif. Ps. Pallasi.

gi^ur 100.

iDerScbeftopunf n^urte ^uerft rcn tem um t{e9?atur=

oiefdudite teg ruffifdu-n 9teicbeö bodieertienten Jjoilag

cienau bcfdirieben. Sr batte ibn an ter pelcjo. in ten

fantigen Steppen iluman unt 3Sarrin unt in ten fdurt^

tigen gragreidH'u Ibiitern an ten S'l»1Kn ^^eref unt

Sarpa gefunten. Spaterbin beobaditete man tag merf=

unutige ibier audi im fiiMid'en Sibirien, in a^ior ea,

radnatien , 3fti"ic", Ungarn, fogar im nintlieb en ?lfrifa,

meift in gragreid'en tidubufdngen ©egentcn, wo es ftdiere

Sdilupfivinfel fintet, tenn ungemein furd'tfam entfd;lüpft

eg febon bei ter geringfien GTeTabr. G'rgriffen fegt eg
fiel;

nicbt jur äßebr , iH'rfucI't nid)t einmal ju beipen unt be=

trägt ftd! aud) in ®efangenfdiaft ganj barmicg. 5(ug=

geivaebfen mi^t tcr Sdieltepufif trei au§ Sänge unt trägt

auf ter Cberfeite fafianienbraune Sdntppen mit fdnrarj=

punftirten JRäntern, färbt ten ^opf grünlidigrau unt tie

Uuterfeitc ivei§lid; eter gelblid^braun. ^unge (yi;empfarc

ftnt auf ter Cberfcite graulicbbraun mit Streifen unt

SiS- 100.

!Dcr Sc^eltopufit.
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55^(fifcn. ©ie ©citcnfuvcfien fleitcn fc^r imm iinf ffeine

Sii)iippcii iiiiö , ^tc chcxt Alpvperöalftc fcdiöjel)n ihni\^r.

reiben Me 33aud)(ialfte jebii ^dng^retben imt» teil @clm>onJi

240 Sßiitcl.

6. ® ragfcl;leid;c. Ophiosaums.

iDie ®laeifcli(eid)c ^at nod) entfd,uefceneve ©d^faiuv'ii-

geftalt al^ tie ^^\in^eifdileid;e, intem i()r aud; He ftiiinmel=

ijnfttn .^^iiUeifüi^e fe^ifen, aber luie bei jener fintet man

aud) bier im Änodieniiciüft fcen ©d;nlter= iinf 3^eiten=

ijürtel jur 5lnIaiU' fccv ©Uefnuij^cn ror, iint» anetev fint

t)ie beiiH\3(id)en Slugenlirev unl) ^ie orale Ctiröffnung

l^inter tem aRnntivinfel a\ä äußere (äd;fenmerfmale ihm'-

tianten. ^vit^fveidie, fni^e fpi^fegli^c 3*i&ne beumffnen
tai> ®anmengeivclbe, inev 9teil;en auf ten 5(ügel= un^

jivci Siciben auf ie^em ®anmenbeine, etwa vierzig tien

Cberfiefev nnb ad;tjet;n teil lliiterfiefer. ©ie 9?afcn=

töcber offnen fiel) in je einem ©cbilüe, bie ©eitenfiucben

finb tief, äöie von Ter ^l>anjerfd)(eid;e ift and) von Ter

6Ma0fcbIeid;e nur eine in ber Särbung veräntevlidjc 3(vt

befannt.

%k. 102.

1. !Dic auuHifanifd)e ©laefcblcidjc.

SiiliivlOI. 102.

O. ventralis.

©ta^fdjleicbe ober ©fa^fdilange nennen tie fianbknte

in Carolina tiefe (idjft ivecjen ber anibvtiaft unmtevbaien

^rüebic\feit ibreg ivmjcn 5iörper^ unb befonterei be«

Sel)ioanje^. Sd)on eine ooiilcbticie i^eri'ibrnni^ mit ber

•Öanb bliebt ibr foijleid) ttn (5d)ioan,^ ai^ nnb ein leiditer

m- 101.

JRutbenftveid; tbeilt ben Stumpf, uoüftäubige ^j;emplare finb

ba^er auel; in oen Sammlungen fetten. Sai} bebauptet

fogav, ba^ Zijicv fonne feinen Selnvanj iinllfürlieb ab=

reeifcn. 3n (^'arolina gemein, ift bie @Iagfd)Ieidte noeb

über ben ©üben ber 3?ereinten Staaten, von iMrginien
biö gloriba verbreitet unb fömmt fel;r jeitig im Arülijabr

aug i^ren ivinterlid^en Seblupfivinfeln ()ervor. ©ie er=

rei^t inß brei J^nfj Scinge, ift balb lebtiaft grün unb

fd)ivarj geflecft, balb aber fdiivarj unb ivei§ gcftreift,

ober fd;on braun mit fd;ivar^ivei^en ?(ugenf(effen , and;

grau mit febivar^Mi ©treifen. 2)ie ©d;uppen finb gefielt

unb fteben am ©d^urnnjc in 240 2ßirte(n, an berÄörper=

unterfeite in jebn Säng^reiben.

Mit familic.

05lon^fdjlfid)fn. Scincoidea.

3n i^rer altgemeinen itörpertraelit verfolgen bie

(Slanjfdileidien ganj beufelben ^^lan une bie ©eiten=

faltler, inbem fie aud; von ber geivöt)nlid;en (id)\iiu

geftalt burcb allmälige ©treifung unb glcid;,^eitige 5Ser=

fümmerung ber 631iebmafuMi in bie ©dilangenform über=

geben. 5>a bi^unnlcn aucb ba<5 Trommelfell unter ber

Äörperbaut fiel; verfteeft: io verfd;ivinbet biermit ivieber

ein viu^erliebeg 6d)fenmerfmal. ®ie furje, freie unb

glatte Billige ift vorn leidet au^geranbet unb auf ber

Cberfladie mit meift febuppigen Papillen befleibet. ®er

ivopf, auBerlidi gar niel;t vom ;)iumpfe abgefegt, ift mit

erfigen ©dnlbern bebecft, ber cvlinbrifcbe 9iumpf mit

barten ©el)inbelfcbuppen in quincuneialer §(norbnung ;

feine ©eitenfalte.

3Me 65attuugen leben in unntefter geograpliifdier 2?er=

breituug in ber ganzen loarmen S'^^m unb in ber gemci^igten
biü ©elnveben binauf, in allen Söclttbcilen unb befonber^

reidibaltig in ilieuboUanb. (Suropa t)at nur wenige aufju=

iveifen, ivtlebe ,^ugleid; aud)iu 5lfrifa, aber mit noeb anbern

vorfommen. Elften m\t 91merifa finb ebenfo reieb ivie

'^Ifrifa. ^liaturell nnt Seben^iveife ift nur von loenigen

aufmerffam beobacbtet ivorben, feine einzige bat für ben

^Jauöbalt bei? 9Jienfd}en eine bcaditenöivertbe 3?ebeutung.

1 . ö) l a n j f d; 1 e i d; e. Scincus.

T)ii ti)pifd)e ÖHanjfd)leiebe ober ber ©einf ivar fcbon

im t)oben ^lltertbume al^ aninberuurfenbeäi Jpeilmittel

befannt unb erbielt ficb in biefem 9(nfel)en bie nnt tu

bie! in baiJ vorige 3iil;v^i"ibert. ©o in allen 5lpotl)efen
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ocvvät^iiV unntc er aiicli frübjeitivi von teil 3c"-''^'-^V'" '''ft

untevfitcl)t , bcfclH'icbni mit aügeluttct. (vr ^vit tic gc^

UHU)nUcl»c@rf;feiii-icPaIt(5^tt5. 103) mit üicr fuvjcii Seinen

unt an atlen ^ü\m\ fünf nngteict)e, tiefgefpaüene unl» ße=

franjtc 3 f {)>'" (5i^- ^^^ ''i)» »^it fec\elfLn-migem @d}wanjc
nnt> flddier feilfin"mic(ev®cl)nanje. !Die9tafenlöd;er offnen

fiel) junfciuMi je jwei ©d^iltevn. SBenigc fleine flumpff

©anmenjcibne nnt ftumpffci^tige Äiefevjä^inc. !Die O^ren

fmt) iHn'feMie^lnirc ©palten tiintev ten^Jinntivinfetn. 1)ii

SÜiget an l>en Qdmx fint fct;v flad) , furj unl> ftnnipf, an

ter Saft^ von trei greifen ©dtnppen uniijeten.

X)k cinjiije 5(rt ift

fcer offtcincHc @cinf. Sc. officinalis.

giiiur 103.

©^on t>er oirted;ifd;e 9h-jt 2(pe(Ie^ empfa(;I ten ©cinf

aU befte^ ^eitnüttef gegen SBnnten von vergifteten

*4>fei(en unt *^(inin« erjäf)It in feiner gropen Statur^

gefci)id)te, taf, man feiner 3fit fcfn ©einf a(ö QBaare

nad) 9iom lnad)te, üopfe nnb ^ü^e in iveilpem SBeine

gefotten einna|)m ober ben Äorpcr eingefallen fpeifte.

gig. 103.

6Maii5fct)(eicI)c-

©pater wnrte er aU fel;r foftKire^ ©tarfung^mittel

reid;en unb üppigen Söüftlingen verorbnet , um Deren ent=

nevwtem Äörper neue Äräfte ^u neuen 5(uöfd'iveifungen ju

üerfd;affen nnt» alö fold;e^ aRittel erl;ielt er fidi am läng=

ften bei t>en Siu^amebanern. ®egenivärtig ift er au^ Der

^5eilfunt>e gänjlid; verbannt unl) nur im Orient tenu^t
ibn Die ißolfigmeticin noel;, iveil eben feine SBirfung auf

bloßem 651auben bcrulit. grüt^er naljm man an, er lebe

bloö in 5(rabien unl» ?(egppten, neuere JKeifenbe traben

i^n iebod; in 9hibien , ?tbpffinien unt« am ©enegal ja^)I=

reid) gefunten. 5Uiggewad;fen fünf biö fe^ö ^'''ll lang,

jeicbnet Der ©cinf feinen ftrot)= oter citronengelbenütücfen
mit ad)t fcunfelbraunen Cincrbinben unt» färbt bie ganje

Unterfeite rein ftlberrcei^. 3(n tem fa|i vierecfigen fur5=

fd;näujigen Äopfe überragt ber Oberfiefer ben Unterfiefer

in ?^orm einei? (tnmpfen O^üffelö nnb tit Sefdnlbung

iji eigcntbünilidi. ©ie ©d;inbelfd;uppen beö Äörperö

erfcl;einen auf bem mittlen Zi)tiU be^ 9iücfcng am gröfiten,

an ben ^alöfeiten, ©liebmafien unb ber ©d;ioanjfpi^e
am fleinften. äRitten über ben 9?acfen laufen jwei

9Jatunjefcl)idjtc I. 3.

parallele JReiben von ad)t fe()r langen fcbmalen ©diuppen;

äl^nlic^e breitere ©cl;uppen liegen eiureibig an ber Untcr=

feite be^©d;ivanjeg; bieiBaud;fd)uppen finbbunfcl lang^=

geftreift. ÜDaö ilnod}cngerüfi bietet fväftigere formen
aU bei unferer gemeinen ßibed^fe, ber ©cbabel. ift langer

unb am ©djuaujcnenbe ragt ber 3>vifcbenfiefer fiumpf=

fpi^ig l)ervor. ^}al3 =
,

9{ücfcn= unb yenbcuivirbel 29,

ilreujivirbel nur jivei; 5 ival^re unb 15 5Baud;rippen ;

in ber Jpanbnnirjel 9
, in ber 5»l^wurjcl 4 Änüd}eld;en.— 5n feinen 3?eivegungen ift ber ©cinf l;nrtig unb ge=

ivanbt, fudjt aber uid)t im Saufen feiui' 9tettnug, ivenn

er verfolgt ivirb , fonbern grabt fiel) fdjnell in ben ©anb.

ßigene 8od)er im fanbigen 3?oben bcnu^t er jur üiu^e

unb aU 2öol;nung. ©eine 9?al)rung fcbcint nur in

fleinen ^nfffteu ju befteben. lieber bie gortpflanjung

fmb na(iere ^Beobad^tuugen nid)t befannt. 3)ie altern

unb älteftcu ©cbriftfteller wie ^liniuS, ?llbrovanb, 65c^=

ner u. 51. unterfcbeibeu verfd)iebene51rten be^ ©cinf, bod)

finb bereu (?igcntbümlid;feiten obne fvftematifduMi 5öert^

ober bie 9lrten fmb in anbere®attuugeuveraHefen worben.

2. Äeitfdjuau jfd;Ieid;c. Sphenops.

2)iefer siveite 3:i)puö ber ®lanjfd)leid;en fd)lie^t jid;

in ber allgemeinen !Xrad)t bem ©cinf eng an, untere

fdjeibet fid; von bcmfelben aber burd) eine anberc Sage

ber 9tafenlod)er, burd; ben a}?augel ber ©aumenja^ne
unb burd; bie coniprimirten , ranblicb nid;t gejal;nt=

fd;uppigen 3ct)C"- 3}fan fenut cbenfatU^ nur eine ein=

jige 3lrt, Sph. capistratus , »velcl;e von altern ©d;rift=

ftellern ber vorigen (Sattung untergeorbnct nnirbc. ©ic

lebt au^fd)lic§lici; in 51egi;pten unb nnirbe im 5lltertl;ume

bort l;od; vereltrt, einbalfamirt unb oft in fleinen jierlid;

gefd;ni^ten ^oljfärgcn beigefe^t, bie man befonberö bei

2:l;eben aufgefunben l;at. iT^urd; »veld;e vortrefflid;en

6igcnfd)aften ber ©pbenopg fid) bie &)X( einer fo feier=

Iid;cn Seftattuug envarb , läf t fid) nid)t ermitteln , benn

^eut ju Sage jeid;net er ftd; in feiner Süeife vortbeill;aft

vor ben anbern (sdifen 51egpptenö au^^. @r ^ält fid)

befonberö auf lel;migem 33oben lang^ ber bebauten gelber

auf, ivo er fiel; oberflad;l{cl;c ^ö^len grabt, ift ungemein

fcbeu unb flüd;tig, aber aud; völlig ivebrloö, ivenn er

ergriffen unrb. 51u0ge\vad;fen nur einige 3t'tt f^in>V graut

er oben mit einem ©tid; in braun ober gelb nnb jielit

längs be^ 9?ü(fenö mebre 9leil;en

fd;ivarjer fünfte, an ben ©ei=

ten bcg ATopfeö einen fc^)ivarjen

©treif; alle untern ;5:i;eile fmb

UHuf?. !Die 5?efd;ilbung bei^

ilopfeg ift völlig eigeut^nimlicl,»

unb geben ivir jur 25ergleid)ung

mit anbern ßclifen eine 51bbil=

^c)3f tcv ^teüf^naujfdjtei^e. buug berfelbeu in gignr 104.

3. 3ungen fd;leid;e. Diploglossus.

ßine anierifanifd;c 65attuug, beren 9?ame von bem

(?l)arafterorgane, ber ^rnuy entlebnt ift. SMefelbe trägt

nämlicl) abiveicl;enb von ben vorigen nur auf ber vorbern

^älfte fd;uppcn
=

, auf ber ^intern bagegen fabenförmige
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SBarjcn, i}t utu^rMc^ jiemfid) jvo^, t>crn tünn unt» an^r.

gcrantct, Mntcn tuf mit tief Acfvaftcn. 5Me Sikfn niiP

mit cinantcr iiilcicben, einfadu-n, tiditgcfvangten .^CiV^t^

jä()nen hnirnffnct, fcr 65aiinicn fav]i\VMi luMlii} ja^mlc^.

2){c 9kfcn(öd)cv cffnen fid? fcitlid) bcr ©dniaiijcnfvi^c

in fccm ficincn 9{afcnfd)i(tic. S)ic B^Ihmi luiüen inu}(cid)e

Säiuu' mit) ftarf c(efn"immtc Graden. X)ic a((i-(enidnc

Gcnftivivation tcö Äopfc^ (»''fioi. 105) ivcidU ebenfalls

von bell i^oiigen 65attunoien ab, intern terfelbe jicmlidi

teprimirt ,
tie 6d)naujc breit unt> üorn aK;\eninbet ift.

tHian unterfdieitet metire 5(vten,

"'^' ^'
tcven einiiie einen eomprimirten

iScbwanj ImOen unf Dann Sduip^

Ven mit mittlem Äiel, nne D. fos-

sor anf ^amaifn, ctcr S^nppcn
olme SOtittelfiel , ivie D. striatus,

unih'enl» tie ülnic^en einen txd)-

^cpfterSungeufcDfcicije. l„„J^f^ ^tev vuntUcl) iMevfeitigen

©diwanj beft^en nnt tvinn anf ten ©eljnppen funfjedn

fd;UMdie (Streifen jeigen ,
n,ne D. Sagrae auf KnKi , cter

nur adit, wie D. Pleü auf ?1iarttniqiie. Die ?vdr[>ung

Vfleoit braun efer gclbticb, aud) grau ju fein unt^ jeielmet

ftd) ftet^ mit Streifen, lieber iDuitureK unb l^ebeuiMueife

anijen unr nidjti unnter, a(^ Da^ fieb alte an füblen

feud)ten Crten aufbatten, ungemein fdmed laufen unt»

im Unfern 2?cten ficb .§eb(en un'iblen.

9.1{an unterfcbeiret ebenfalfe: rurcb bie eigentbnmtidie

^nngenbilbnng eine nur auf ÜlJabaga^far lunfonimente

©d^Ieiel'e aU befontere Gattung Amphiglossus, wei-I ibre

3unge nur ^ur .g)älfte mit ©dnivrenuHn^Mt befe^t , jur

antern .§atfte aber gtatt ijl. 5(upertem öffnen ficb ibre

9iafentöeber jivifdien je junn Sd)i(tern, bie furjen clmu^

Vrimirten Äieferjainie finb ftumpffcbneibig unl» bie fedi^=

feitigen Scliupven übcrad glatt. Oben einförmig braun,

unten graulid; mi^.

4 . 5ß a t j c n f cb t e i cb e. Gongy lus.

(vine grcpe 5(n5ab[ t»cn eebleidien aüer äl^cltttieile

mit ftumvf gernnbeter Sebnau^e, eiufacben Megetjäbnen

in ben iliefern, luUIig feliuppig umrjiger Smige nnb mebr

minber abgerunbetem Scbamnje werben a(ei äBa(jen=

fdjieifben in eine einzige 63attung vereinigt, bieten aber

binfieljtlid; ber 3^eranbung ber 9{afenlödier, ber rs5aumen=

jäfjne, ber 3.Mlbung bet^ ©aumen^ unb ber i^efdniffenbeit

ibrer Scbnppni fo viele unb erbeblidje Unterfcbiebe unter

cinanber, baf? man bie 5[rten in mebre fegenannte llnter=

gattungen jn gruppiren genötbigt war. 3»»'^id)ft fcnbern

fidj bie Gongylus im engern Sinne ton alten anbern

babnrd) ah
, ^cifi 'ibre 9Jafenlöcber jwifcbeu je jivei

©dülbern jid) öffnen ,
feine G5anmenjäbue mn-tianben

finb, bie Sebnauje fegeiförmig nnb bie Sdnivpcn glatt

ftnb. .C>ierber gebort bie von ung in i^u}in 106 cil^=

gebilbete einzige europaifcbe 51rt, G. ocellatus. !4)ie=

felbe bewobnt trocfene, fanbige unb fteinige Crte in ben

nüttelmeerifcben l'anbern europaifdier unb afrifanifdun"

©citv^ unb jagt mit benninbernöwertljer ©euMUbtbeit

fleine ^nfeften , bat überbauet im ülfatnred unb 8eben^=

weife febr viel 5(ebn(id!feit mit unferer gemeinen fs'ibed'fe.

5lllermeift jeidMiet fie ibre ftrob= ober lebergelbe Cberfeitc

gig. 106.

6uvp^?äif^e 2Bnl}cnf*lei(fie.

mit fd)war^gelbeu 5(ugenflecfen. 3?i0weilen fliegen biefe

J^Iecfen ju Duerbinben jufammen ober fie orbnen fid) in

regelmäßige 2ängi^reiben, ober aber fte verfdiwinben ganj

unb nur ein fdiwarjer Streif lauft jeberfeitiS vom ?luge

biö jum Scbwanje. 3?eftänbiger al^ biefe ji'farbenjeid'^

nung finb bie ftigentl)ümlid)feiten in ber 33efd;ilbung beö

Äopfet^, bocb würbe beren iBefd)reibung obne nnmittel=

bare SSergleicbung natnriicber (i-^emplare eine felir lang=

weilige llnterbaltung gewäbren.

^^o\\ ben jalilreidn'n übrigen SBaljenfcbleicben ,
beren

9iafenlöd)er ftetö nur in je einem Scbilbe geöffnet finb,

orbnet man biejenigen mit breifeitigeniQlneifdiuitte liinten

am i^abnlofen 6)aumen, mit glatten Sdiuppen unb jweien

befonbern ScbilbdKU über ben Oiafenfebilbern in bie

Untergattung Eumeces. ©iefe 51rten bewobnen bie

51ntilten, mebre oeeanifd;e Snfcln unb 9?eu = ®uinea.

5öir verweilen niclit hd ibnen, ta fte meift nur in

unmigen S^emplaren ber größten enropaifcben ©amm=

lungen befannt finb unb ibre llnterfcbeibung ein fveei=

elteö Stubium verlangt. 6ine ber beftbefannteften ift

Eu. punctatus beö oftinbifcbeu geftlanbeö, auf ber febön

braunen Oberfeitc mit febwarjen i>unftreiben, febr gc=

ftrecft im Äörper, mit fleinen furj^el^igen 33einen unb

fleiner freii^-nnber Cbröffnung. 2)ie in S3rafilien unb

auf ben 5(ntillen lebenbe 5lrt, Eu. Sloanü, fennjeiebnet

fiel;
bureb vier fdiwarje Sänge^ftreifen , ftarfe 6)liebmaßen

unb jiemlie^i ovale Cliröffnnngen. äöeiter über ©üb=

amerifa verbreitet ift
Eu. agllis mit bronjefarbenem

febwarjViinftirtem BHicfen unb 'f,wn breiten fd)warjen

Streifen.
— 5^ie näd)ftverwanbten 31rten mit tief

breifeitigem 65aumenanöfc^nitt, mit fleinen B^bnen

auf ben ^lügelbeinen unb mit geftreiften ober gefielteu

Sduivven 'werben unter Euprepes jufammengefafU. Sie

fmb yimeift afrifanifdi, nur wenige oftinbifdi unb

auftralifd). Sie ^n unterfdunben muß man wiebernm

Iniuptfädilidi bie fi'opfbilbnng ganj im ßinjelnen ftubiren.

ßrwviOut fei (ner nur Eu. carinatus am (Jap mit brei

weißen Sturfenftreifen wnt' Steiben fcbwarjer fünfte ta^

^wifeben, mit fdjief ovaler Cbröffnung, fiarfen Csilieb=

maßen nnb breifieligcn 9?nctenfebuppen; Eu. vittatus in

5(cgvpten mit ebenfolduMi 9h"ufenfduippen, aber mit über=

lappterCbröffnung unb weißen Seitcnftreifen, Eu. qninqne-

taeniatus nocb gemeiner in 5(egiipten mit fünf fdnvarvveißen

Streifen längö beö bronzenen ÜJücfen^ unb feljwarjen, weiß
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Viiitftivteu .*5'iK^fntcn.
— ?(lI^cl•f 5(itcn mit tiefer 65aiimcn=

viniic, ja()lvciii;cii furzen ftavfeii fs3aiiiueiijäl;iicn in jirei

diiil)tn ltn^ cn^lcitkn ®d;iippcn i.HTcinii\t man unter

riestiodon. 3(m befaunteften darunter ift Me ©otb*

fdjlciclie 9?crt?afiifaiJ, PI. auratu«, mit tu-annem, rotf;

oter orange geflerftem dlMcn unt meieren i^appcl'.en am
iHn•^erran^e ^er ovalen Cl^roffnung. ^Der nortanunU

tanifcbe PI. laticeps ijcit feine Ctirläppcljen, einen röt()=

lidjen iVopf unb ^eitlnanne, getlnnnrantcte OUicfen=

fd}nppen. '^n in 5?ortamevifa »ueit oerh'citete unt»

jngleid) aud) in ^ci\^an lebentc PI. quinqucllueatus

jeid;nct ftd; burd) fünf greüiveipc Sängöftreifen auf

fc^itarjem ober braunem ©runbe ang. — Lygosoma

begreift fet^r jaMreid;e 5(rten ofjue befcnbere ©diifber

jiinfclien 9?afen= unb ©tirnfd;i(bern , olnie 65aumcnjäfine

unb mit glatten ©djuppen. S)ie 2)ie^rja{)I »du i(;nen

beivo()nt 9ieu(;o((anb, einzelne bic oftinbifcfien unfein unb

fcgar 9lorbamcrifa. 5lm langften unb beften befannt ift

bie javanifctie L. brachypoda mitfe^r furjen65(iebma§ei,

ftarfem Äcgelfd;ivanj, fefir fleiner frei^^runber ungelappter

d;rcffnung unb mit fe^r bnnfeln 2ängöftrcifen auf lidit=

braunem ©runbe unb ivei^lid)er Unterfeitc. L. taenio-

lata in 9ieuI;ollanb ^eid;net bcn fdiivarjen ober- brauneu

9?ücfen mit uier ivei^en Streifen unb ftreift bie Seiten

fd;n)arjii>ei^.
— T'ie unter Lelolepisma aufgefül;rte ein=

jigc 3Baljenfd)leid)e unterfd;eibet fid; oon ben le^tgenannteu

nur burd; ben Sefi§ fleiner föaumcnjabnc, bie unter

Tropidolepisma Vereinten 5(rten bagegen ^aben einen fel^r

tiefen G5aumenauöfdjnitt, feine 65aumenjabnc unb gefielte

Sdjuppen , fo Tr. Dumerili in 9?euf)oIlanb mit großen

ooalen überlappten Ct^roffnungen.

ßg xni)in jtd) ^icr nod) einige 2:ppen an , >»eld)e in

9]euboIIanb unb Oftinbien leben unb ebenfalU^ nod) ju

ben ©eltenlieiten in unfern Sammlungen gefrören. !Ä)ie

neu^ollanbifd)e ©attung Cyclodus Ijat ftumpfe, faft balb^

fuglige ^ieferjä^nc unb feine ®aumenjäf)ne, bie 9^afen=

lodKr nur in ben 9?afenfdnlbern geöffnet unb grofK glatte

fnodjenbarte Sdnippen, am auögejeielnietften barunter ift

C gigas , bellgelb unb fd)U^arj quergebänbert unb mit

ge^äljueltem C-^rranbe. Trachysaurus , ebenfalls neu=

I)ollanbifd), mit feftr bicfen raupen ^nocbenfeluippen unb

ungemein furjem beprimirten Sd;wanje. Heteropus mit

nur vierje^igcn SSorberfü^en unb gefielten Sdjuppen ;

Campsodactylus bagegen mit oierjeljigen .^interfü^en

unb glatten Sdtuppen ; enblid) Zygnis mit breijebigen

güpen unb ebenfalls glatten Sd;uppen.

5. @räfd;leid)e. Seps.

ÜDcr S'tetallglijnj ber glatten barten Scbuppen fiel

fd)on bcn ältefien33eobac^tcrn al^ fef)r d;arafteriftifdi auf,

fo ta^ 5lriftoteIeg biefer 6cl;fe ben 5?amen Gljalciö bei=

legte , für iveldien 51elian unb ^liniuö ben in bie neuere

Spftematif übernommenen Sepö einfüt^rten. !Der iUn-per

Iiat fcbon gej^recfte Sd;langengeftalt, aber nod) finb beibe

©liebma^en oorbanben, uhmiu auci) fe^r furj, fdjivad) unb

mit nur brei^el)igen 5ü^en, beim l*aufen faum beuÄorper

ftütjenb. '2)ie feitlidjeu 9fafenlöelicr irerben von je jioei

Scbilbern begranjt, bie platte pfeilförmige 3inigc ift

fd;uppig bewarbt, ber jatinlofe ®aumen mit fc^r tiefer

9Jinne, bic ilicferjä^nc einfad; unb fegeiförmig
_,

bic

Sdnippen glatt.

ditan fennt nur eine cinjigc 51rt:

bic gemeine (Svjfdjleidjc. S. chalcidica.

Siiiuv 107.

Ueberallin ben mittclmeerifd;en Säubern gemein, meift

auf feud^ten äöiefen unb in SBälbcrn il)r barmlofeö äüefen

treibenb, unrb bic 6rjfd;leidjc »om SSolfe faft überall mit

abergläubifcljcr Scbeu oerad)tct. 5m 5l(tertbum liielt

man fte für giftig unb fdu'ieb ibrer ißerü^rung unb ibrem

jufälligen Cs^enuffe allerlei gefäbrlid^e folgen ju unb fol=

d;cr 51bcrglaube ijat \\ä] big auf unfere 3:agc im 23olfc

crf^altcn, fo leid;t man ftc^ and) oon bcm barmlofen

9?aturcll unb ber gänjlid;en Unfd>iblic^feit burd; eigene

3.-^cobad)tung über,^eugcn fann, aber baö 9?äd;ftlicgcnbc

unrb nun einmal am UKuigftcn bcaditet unb je gröber

bie Unum^r^cit, fccfto me^r ©laubige fiubet fie. 2)ic

ßr^fd)lcid)e nä^rt jid) auöfdjlie^lid) oon 3"ffften unb

gig. 107.

erjfcf)lcic^c.

fleincn 9?acftfcbneffcn unb cntflicfjt bei broficnbcr ®cfal)r

fcbned unter l*aub unb in 2öd;er. Giegen falte« 5ffietter

ift fie fcbr empftnblid) unb fcbon ju 51nfang bei? .§>crbfte£!

verbirgt fie fid) in ein (Evbloc^), um iliren langbaucrn=

ben ä53interfdilaf ju beginnen. Scbon locgcn ber furjcn

ftummelliaften 33cinc an bem iraljig fd)langenbaftcn Äör=

per ift fie mit feiner anbern europäifd^en (vcbfc ju ver=

uied)feln. 51}r Sdnippcnflcib glän.^t lebbaft metallifcb

grau in fupferbraun unb friert fid; mit fcbivarjcn,

braunen, gelben unb liebten Sängöftreifen. !i)ic ?yarbc

unb 3a^l ber Streifen i]t mc^rfadien 5l"eränberungcn

unteriocrfen. 51n bcn iUnterfütlen ift bie 5Jtittelje^e

bic für^eftc, an ben ^5interfü|uni ik ^iveite unb brittc

von jiemlicl) glci^er Sänge, bic erfte um bic^^älftc fürjcr.

5)ie fed)öfeitigcn , am freien .^)intcrranbc jcbod; abgc=

runbeten Scl;uppen orbucn ficb am^iumpfe in 2 4 Sängö=

reiben, am Scbivan^e in 14. raö untere 51ugenlib ift

burdjfcbcincnb. 2)ic Sänge beträgt einen Sup, irooon bic

.^älftc auf bcn Sd)Joanj fömmt.

6. Ä l C 1 f C^ I C i d; C. Tropidophorus.

3n Godjindjina lebt eine Sd)Icid;e von gcun^^nlicljcr

ßibecbfentra^t , »veld;e in me^rfaclnn- .§infid;t von allen

übrigen Sd)leid;en cr^cblid; abauncbt. 5bv Shimpf ift

nämlidi vieffantig unb läuft in einen langen compri-

mirtcn Sd;uHinj auö, bie grofum l;artcn Sdjilberfelnippcn

orbnenfidj in regelmäßige Sangöreiben, fo bafn^nt ftarfen

11*
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Aide crf;aOcnc Seiften ln(ben. Slffe §ü§e ^ainn fünf

3c^en mit ftarfen Ävaüen. T)u 9kfenlcd)er offnen fic^

in ten ^Jafenfcljütern. 5)ie vorn au^gerantete 3»nge

ift fd;uppig bcivarjt, terSaumen jal^nlo^, aber tit iliefer

mit c^Iinlirifdjen Bätjnen teivaffnct.

Sie cocI;{nd)inefifc|e Äie(fd;(cicl)e (^i^. 108. 109)

mif^t aniSgctrad^fen nur fed;S ßi-^W Sänge unt jie^t über

ten fd;on braunen ^iücfen fd^warje CLuerbintcn unt)

9iei(;en uunf^er fünfte langg ter ©eiten. ®ie ^e=

fd^ilbung l>cg Äopfeg ift m^ tn Slbbitbung ju erfe{)en.

lieber Sktureü unt» Seben^wcife liegen ncdj gar feine

Seobad;tungen »or.

gitj. 108. 109.

©ie SBlinltf^teiAe ,
A. fragills (5ig. 92c. HO),

einzig tn ilirer 5(rt, erreicht big 18 3^^ Sänge unl» ift

tabfi ftngeröbicf. 3^r Äcrper f)at jivar eine \^c(I=

fommcne ©djtangengeftalt unfc ift au^erlid; i^olUg fuf?=

log, aber i^re Organifation ift tennod) von entfd)iebe=

nem Seljfent^puö. @d)on ta^ fie beipeg(id)e ^[ugentjter

beft^t, Fon ivetclien taö untere fein befdjuppt ift, beireift,

iaf, fte feine @d;Iauge ift, ebenfo He furj^e, an ^ er ©pi^e

au^gernntetc 3""?^ mit rauber Tberfladje. ÜDie feinen

ytafeuIö^Foffncu ftci; in ten 9JafcufdnI^ern. ®en Äopf
befleißen ©dritter unt» tu C broffnungcn finf auf^cvlidj

nid;t fiditbar, fLMl^ern \'on ter ilcrvcrbaut ülHn-5LV3cn.

Sig. HO.

6o(^in^incrif(^e Si\d\ä)Uiäjt.

Sünbfdjtetdje. Anguis.

SBo^er Ter 9?amc 93Iintifd)teidK für ^iefeS 5j:bier

rül^ren mag, ift völlig unerfidviid;, ta eö iodj fefjr teut^

lid;e unt» fogar lebfiaft blinjenbc 5Iugen §at. 2)a3

6)rimmfdie SÖörterbud; ber tieutfd^en ©prad)e gibt ganj

unbegreiflid)er ^öeife tie ßrffdrung turd; blinte giftige

©d)Iange unt» bätte tcd) auö jeter grünrli*en 5?atur=^

gefdiid;te erfahren fönnen, ta^ bie 58(intfd}Ieid;e ivetcr

blinl', nod) giftig, nod) eine ©d^Iange ift. a}?ag wci^l

fein, bap bag SBcrt früber etwa^ anbereg bebeutete, bcd)

reidn (^ für unfer Jt^ier i)cä) genug (linauf unb ivirb

feit langem in feiner anbern 58ebeutung mebr gebraudit,

fo t^ci^ tai^ SBörterbud) wohl barauf eingetjen mupte.

SfJan begreift and; gar nidit, ireber im 3.^oIfe bie 5^urd)t

i^or ber 5B(inbfd)(eid)e fcmmen, ivc^er ber 5(bergfaube,

baf? fie giftig , ba^ fte gefdfirlid) beif?e , iafi fie ?s-röfclK,

Kröten unb aJiaufe verjetirc. Da^ 2:bicrd;en ift tcdj

burcbaug unf'didbfid} , fiarmtoö
, frieblid; unb ive^vlcö,

fein SO^aut ju ffein, feine S^nt ju fein unb f'^iva^, um
irgenb empfinblidi ju beipen unb gar SD?äufe unb ?yröfd;e

iHTfd)(ingen ju fönnen. äöo finb, fragen unr ung babei

unebrr, bie ^vüdite unfereg naturgcf*fl;id;tlicben ©dnil=

unterrid;teö, Jvenn in a((en ©d)id)tcn beö 93c(feö biö

ju ben böd)ftgebi(beten fiinauf über eineö unfcrer ge=

meiuflen Jt^icre nocb bie t^erfc^rtefien 5(nfid;ten i^erbreitet

finb? Äann benn ber Sebrer bai^ niebli^e ^Tbierdien

nidjt aue! bem näd}ften S^uf'cbe ftclen unb feinen fleinen

unb grcfum ©diülern (ebenb in bie .§anb geben , bamit

fte ftd) von feiner llnfc^idblicbfdt bireet überzeugen, bann

unlrben fte fidierlid) r^on ber (dcberlicben 5urd;t unb bem

erntebrigenbeu 9(berglauben befreit werben.

Jlopf tcv !ölint|"cf)(ei^e.

©ec^gfdtige ©djuppen befleiben in regefmdpige Sdng«»

xdi)in georbnet ben Körper, gro^e am Slücfen unb 33aud)e,

fteinere an ben ©eiten, ade gfatt unb gtdnjenb, röt^=

lid; ober brvuinlid) grau, an ber S3aud;feite fdjunirj, oben

bi^njeilen mit bunflen Sdnggftreifen. i^eine ©aurnen-

jdbne, tit ^lieferjdbne fd;fanf unb febr fpi^ig. !Die

©cbdbefbitbung folgt ganj bem aKgemeinen Sd;fent^pu«.

SBirbel ganj oerf"d)ieben r^on benen ber ©d^Iangen ftnb

128 »or^anben. ght cb ba^^ ©cl)ufter= unb 3?eifengerü|1

fe|ft
am ©fdet nid)t. J)ie Slinbfdifeic^c ndfirt fid) t?on

Sufeften, föeirürm unb fleinen S'iacfti'cbnecfen, jumal ben

jungen ber gemeinen 2lcferfcbnecfe unb ber SBalbfcbnecfe.

3um 5(ufcntbalt iodf)(t fte trocfene, fonnige unb bufdjige

Crtc, wo fie unter SDfoo^, ©tdnen unb in ßrblö^ern

fid) leidit verbergen fann, benn bei i^rer oöüigen S^et;r=

loftgfeit unb gerabe nic^t fe^r fd)nellen 3?eivegungen ift

fie ben 33erfotgungen fefir auggef'e|it. ©ie fömmt baber

nur auö ibren ©dilupfroinfdn ^eroor, tvenn fie S^ifirung

fu(^t ober fid) fönnen trill
,

ba fann man |le benn and;

Idd}t mit ber ^^ant ergreifen, ^m ^^(xh\t grdbt fte ftd;

ein ftdicreö unb gefdiü^teö Sager in bem locferen 3^oben

ober unter ©teinen unb oerftnft in feften Ö.Unterfd)laf,

ii^ bie tvdrmenbe ^rübling^fonne ta^ 3nfcftengefel)mci^

bert^orloctt. Sin UMrmen SBintertagen erioacbt fte bi^tveilen,

fterft ibren itopf fd)eu au^ ber Jpö^te^eroor, um juatfimcn
unb jiebt ftd) dngfttid) ivieber jurürf. ©aö 2öeibd)en,

langer im Seibe unb fürjer im ©dnininjc al« baiS 9)Jdnn=

d;en, trdgt feine gier in ber 58aud)ftö^Ie an^ unb o^iiitxt

ttwa ein J^^u^onb lebenbige 3"nge. 3n (Befangcnf'eliaft

fann man bie Sünbfebfcidie jabrelang am Seben erbalten,

n^enn man fte in einen ilaften ober gro^e^ ®lag mit

nid)t ju feucbtem SJfoofe fe^t unb i^r n?dbrenb ber

©ommermonate l)in unb uneber dnige fliegen gibt,

im SiMnter fri^t fie niel;t. 9iimmt man fte in bie

.§anb , fo rollt fte dngft(ifl) unb frampfbaft ibren Seib

um bie ?^inger, verl*ud;t e« aber gar niet;t ju beiden,

©ie ift fo brüdjig, ta^ febon ein leic^iter ©d)lag mit

einer ®erte fte jertbcilt. ©a« 5>aterlanb erftrecft fie^

IHMU aRittelmeere burd; faft alle Sdnber (Juropaö biö

nad; Cftflbirien.
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8. 8arüenfd)Ici(J;c. Acontias.

®anj i>cm .^abitiiö unfcrcr 3?Un^frMcid}c, Uht im

fiit(id;cn 5Ifrifa eine ®d;(ciclic, tcren fegelformiije ©d^nauje

»on nur einem großen ®d;itt)c n?ic i?on einem Futterale

hffeit^et iii, in wcld;em fid) aud^ tie 9JafenIcd;er offnen.

Sluficrtem feMt ihr tcii obere ^luoienlit' , nur tag untere

ifi i'crfianten , bie breit pfeilförmige Sunge ifl ilumpf=

fpi^ig, feine 65aumenja^ne, aber j^umpffegefige Äiefer=

jatine, unt im Sfelet rceter ed}u(ter= nod; ^BecEcngeruft,

alfc grope ©d;(vrngenäbnlid}feit.

S)ie einjige 5lrt, A. meleagris (5ig. 111. 112),

erreicht nidjt ganj tie ®r6§e unferer S3Iintfdi(eid;e , ^at

einen i?er^a(tni§ma§igüiel fürjeren ©d;ivanj, noctjfleinere

5lugen unb ijl grünti^ mit ad)t Steigen brauner glecfen

auf tm 9iücfen. T)ic fed^öfeitigen ©d;uppen ordnen

fid) am stumpfe in »ierje^n Sang^rei^en. 9iaturell unb

Sebenöireife fetten gan§ >pic bei tu unfrigen fein.

gtg. 111.

Äo^jf ber 2av»fn[(^lei(l)e.

gig. 112.

ßinigen ©cbiei^en i^erfümmern tie Slugenüter ent=

ireber ju einer fd)ma(en ^autfaite ober gar gänjlid) unt»

Hefe f)at man a(g eigene ?5anülie, 9?afftaugen, Gynmoph-

thalmi, abgefoutert, bod; rechtfertigen fte tiefe ©ont'er=

fieUung nidjt. §ür un^ baben fte ein naftere^ S^tci^fffc

nidit unl) eg genügt auf fie ganj im 21tlgemeinen aufmcrf=

fam ju mad^en. Unter i^nen jeid;net fic^ bie Gattung

Ablepharus t}ux6^ gcnjo^nlii^e g^fengefiaft mit fiinf=

jefiigen ^üfen aus, ferner burd) ein rubimentare^

3(ugen(ib, feitlidie in ben 3lafenfd)ilbern ficb cffnenbe

Sfiafentcd^er, einfadie Äegeljabne in beii liefern, jabn=

Icfen ®aumen , freieö ^Trommelfell unb glatte ©d)upv*en.

S^re njenigen Slrten leben im fiiböftlicl^en Europa unb in

9?eu^o((anb, bie gemeinfte ift
A. pannonicus mit febr

fleiner, faft ferftecfter Cfiroffnung, ^albjirfliger Sibfalte

flinten am Sluge unb oben fupfergiün mit ja>ei braunen

Siingöbinben ;
A. Peroni mit uoilftänbiger Siugenlibfatte

unb freier or*aIer djroffnung. ^T^ic ©attung Gymnoph-
tbalmus ijl roKfommeu nacttaugig, ofine ©pur von

2(ugenlibern, auf erbem befi^t fie an ben SSorberfüf^en nur

t>ier Qti)tn unb bctfeibet fid; mit getielten ®d)uppen.

T>u einjige 5(rt G. quadrilineatus bewo^nt 33raft(ien unb

einige ber 5(ntitlen , ift oben bronjegrün ,
an ben ©eiten

tiefbraun big fd^warj jirifdien jivci gelben ©treifen,

unten gelblidnoeif?. T)ie neu^ollcinbifdie ©attung Lerista

unterfd;eibetftdj burd; ifire fd)ivad)c.fireiglibfaltc, jireijebige

33orber= unb breijet)ige .g»interfü§e unb glatte ©puppen.

51)re einjige 5(rt L. lineata graut filticrfarben mit einem

©tic^ in 65rün unb jnjei fd^n?arjen ©treifen. dnblid;

tu ©attung Bipes mit f^wad^er unbeiveglid)er 9tinglib=

falte, o^ne ijorbere ®liebmafen unb mit ftummelfiaften

^intern ol;ne 3f^fn / n^it 5(fterporcn unb gefielten

©d;uppen. 3)ie 5(rt B. lepidopus, in 9?eu^ollanb

^eimifcb , jeict^net i^ren grauen Stücfen mit brei Ütei^en

rierecfiger fd;ivarjer ^lecfen unb f)at fdimale fpalten=

förmige ©Eröffnungen.

tötrtflftl)ldri)fn. Chamaesauri.

5Die ?^amilie ber 2Birtelfd)leid;en begreift geftredt

fdjiangenfiafte ßc^fen mit jiummclfiaften ©liebmafen

unb fd;arfgefielten , fpi^igen SBirtelfd;uppen , mit ge=

fielten ilopffdjilbcrn , fnöd;ernen 5IugenbefEen , nurflid^en

Slugenlibcrn unb fid^tbarem ^Trommelfell. Heber ii^x

9?aturctl unb il)rc l'eben^roeifc liegen befonbere ^e=

obad}tungen nodi nid)t üor, unb für bie menfd;Ii^e

Ceconomie fiaben fie fein Sntereffc.

1 . ^ a{^id)^t. Chamaesaura.

Ungemein bünne unb geftrefft fd)langenEafte Cvd;fen

mit fef)r langem , bünn au^laufenbem ©djuninje unb vier

völlig ftummclbaften 6iliebma§en , ireld)e alg fleine ftiel--

förmige 51nbangfel an ber ©pi^e je nur einen 9?agel

l)aben. !2^er gar nid^t vom 9iumpfe abgefegte i^opf

trägt bie geivöf)nlid;c SBefd)iIberung , u^äbrenb ber ganje

Körper mit rautenförmigen, ftarf gefielten ©d;inbel=:

fd)uppen, ber tiel fiad)elavtig verlängert, befleibet ift.

!4^ie fleinen runben 9?afenlöc^er öffnen fid) im ^intern

3:beilc eineg großen ©d;ilbeg. ÜDer ja^nlofe ©aumen

ifl vollfommen glatt; bie ilieferjäbne , einfad) unb fegei-

förmig, fielen ju etiva 24 im Ober*, ju 22 in jebem

Unterfieferafte. T)k vorn nur fefir fdnvad; au^gcranbetc

3unge trägt roei^e furjc J^abenpapillen.

S)ie capifc^e J^albc^fe. Ch. anguina.

Sigur 113.

5Mefe einjige 9Irt lebt jiemlid) gemein am ^>orgebirgc

ber guten ^^ofnnng befonberS janfdien bobem ©rafe an

feudjten Orten nad) 91rt unferer ^linbfdileid)e. ^Im--

gcwadifen mif t fte acbtje^n Qoll Sänge unb jcid^net ibre

braune Oberfeite mit einem liellen 9?ü(fenftreif, nnibrenb

bie Unterfeitc gelb ift. 2)en JWanb ber 21ugenliber be=

fefien fleine ©d;uppen unb bie O^röffnung ift fo flein,
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Sig. 113.

Snpifcfic Jjnlbcdjfe.

bap man fte Ieid;t iikrjte^t. 3)tc ftumme((iaftcii güj?c

ftnb faum fo lang wie bcr itoipf Incit. jDIc ®tad;cl=

fdjHppcn crhicn
fic^i

am .§affe in jcl;n, am Ohimpfc in

cinunbt^rci^ig, am Sd;anin^c in mcliv bcnn jivcil^nnbcvt

äöivtel. üDae ^cit)d;cn getnert Icknbigc Sungc.

2. (5
cl;

i n b e I e (^ f c. Heterodactylus.

©ic @d;intclcd;fe (;at fünf^cl^ioie ^i'U^f /
"n^" '^n ^fn

luntcrn einen fümmerlid) fleinen ©anmen iint an a((en

Sdjtn fe^i fieine SJavjel. T>ie 9tafenlöcl;ev liegen in ie

einem ©eintbe, bic Of)röffnnng iji »on ber i?ovpert)ant

nOerjogen, bie 3»n3f ^C'i'n lang junnfpi^ig «nb leinten

fd;nppig, bev ®anmen jafintcii, oben etiim jet^n 3.Hn'bev=

nnb ac^t^eiin i^acfjaitne, im Unteifiefev iibeviuinpt ad;t=

nnbinerjig Äegeljaiine. 'Ji^cx ^eib unb ©diivanj ift mit

31Mvte(n fecNfeitiger, am handle i>ievfcitiger ©dntppen
kfleibet. 5ln ber llntevfeite bev ©d)enfet ^oren. 2)ie

eineiig befannte 9(vt, II. imbricatus, lebt im Simeni

3?va[ilienß nnb ift braun mit beden Streifen, unten auf

ireipem ©runbe mit braunen £;iuerbinbcn. ^l)xt fUMm'

fd)uppen fiub gefielt nnb bie iBancbfdiilbcr in fed;ö

8ang«reif)en georbnet.

III. tlin0clcd)fcu. Sauria annulata.

€mi^t gmWit

jDopflfrijlctdjrn. Amphisbaenae.

T>it bvitte .^auptgruppe ber eel;fenartigcn '•Jlmptiibien

begreift nur bie einzige 5ami(ie ber !J^.oppelfd;(eid;en,

>ve(d)e burd; iljrc Äörperbebccfung cbenfo febarf d;araf=

terifirt ift ivie bie ^aujered^fen nnb tk ©i^nppened^feu.

©ie ftnb namlid) mit einer bcrben (eberartigcu .g»aut be=^

fleibet, iveKi;e burd) tiefe Oiingfurel;en in jal;lreidje iRingel

getbeüt ifl, unb ba biefe JRingel unebcr bnrd) minber tiefe

2ängöfurd;en gefreujt iverben: fo eut|le()en fleine33iererfe,

»veldje ber Äorperoberflcid^e ein jierlid; mofaififd; ge=

tdfettei^ 9(ue!fciien geben. Daju ift ber Körper unirm=

formig geftrerft, in feiner ganzen ^cinge pon ber©d)uaujen=

fpi^e bii jum ©djumnjenbe gteicb bid nnb bei ber Äteint)cit

beg 9}?aule^ unb ber klugen ba^er Äopf nnb ©d^iranjenbe

in flüdjtiger 2?etrac^tung Ieid;t ju t?eruied)felu. ÜJur eine

©attnng beft^t ftummell;afte®fiebma§en, bie übrigen fmb

inUüg fufUoö unb biefe än§erlid;e Sd)langendt)utid)feit

n?irb nocb burd; bie ^Ibivefenlieit ber 5(ugen(iber nnb

burd) ben Sfiangel fiditbarer DI;r6ffnungen erl;of;t ; tcä:)

bie geringelte Äorper^aut geftattet feine ^.H'ruH'eböfung

mit ©cbtangen, uoelj iiuMÜger ber ©djvibel, beljcn @efid;t^=

fuodjen fcimmtiid) feft verbunbcn unb beffen Uuterfiefer ,

in ber ilinnnaf)t unbeiveglid) finb. 5lud) bie ^mu^t ift

ecbfenartig , namlid) fnrj , breit unb flad; , o^ne ©d;eibe

am ®runbe. J^infid;t(id) ber Äieferjat;ne fonbern fid; bie

Gattungen in 5(frobouten unb in ^^-^(eurobonten.

!r^ie JKingeied;fen beivobnen auefd^tiefUid) bie unirmen

Sdnber, ja()(reicl)er in 5Imcrifa a(g auf ber ofttidien i§vifb='

fugel. ©ie ndfjreu ftdj luMi 3nfeften unb äBürmern,

fmb barmtoi^ unb unfct)ab(id), langfam in i^ren ^e=

Regungen unbfüfiren jum2:i;eil eine unterirbifd;e2ebenö==

iveife iwie bie Oiegcnivürmer.

1 . j^ a n b n) ü ^ t e. Chirotes.

üDie .ijanbun'ibte finb '^it einzigen jRingeIeeI;fen mit

itorberu ©liebma^en , unlc^e in Pier befradte ße^en unb

eine fünfte nageUofe auiMaufen unb halh tjinter bem

£opfe eingefenft finb. S^er c^Iinbrifd^e, nur an ber

5Paud)feite fd)umd) abgeplattete Äörper (lat in feiner

ganjen Sauge gleid^e !Diffc unb jeigt jeberfeitö eine von

ber ©elniltergegenb biö nabe an ia^ ©d^umujenbe inv

laufenbe gurd)e. STiie 2eberl;aut beö ilopfeiS ift in

©d)i(ber getfteilt nnb bie fleinen balbfreiigformigen

9Jafenlod;er offnen fid; in je einem ©d;ilbe. ©tarfe,
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Tei^t gcfrinnmtc Äcc^efjälme vcn tjcvfdiictencr 6ivÖBe

tciraffncn tic i^icfcr. ^m Sfclet |ill^ ;|iir 2tü^c tcv

iuntcvtH-inc tae! ^Bniftbcin lln^ Tic Sdiultcrfiiodicn

vorbauten.

2)ic gefiivdtte .^anbtinibfc. Ch. canalicnlatus.

Jsiijur 1T4. 115.

^(iiiSoicuMdM'cn neun ^cU Uwuy, crfduniit Mcfe einzige

5(rt oben viclblid* mit braunem ^ieif in jetem ^^miu

fdiiltduMi, unten ivei^. X)ie 5(ucien iverten bei i^vev

gifl. 114.

ilopf uiit Sup ter Jganbwüblc.
'

m- 113.

@efurd)!e JQanliniMe.

^leinbeit (eid)t überfeben. 5lm .V»^lK j^il^'t
i">iii ^

' '^">

üiumpfe 250, am ediivanje 37 9iin^el. !X)if 6)väujc

jwifduMi JRumvfjiut 'Sdnvanj o;ibt tie itlcafeufvalte unt~

fed^e fleine ^i>orcn vor terfelbeii an. Tai^ initerlant

befdnanft fid' auf ilie^ifo unf Heiden befiMifere '^i^

cbadjtuuijen über i^n^e Seben^^iveife nieljt vor.

2. ^ia^ewii^ le. Trigonophis.

ÜDicfe völlig fuBlofc JRiuAefed'fe 9?ortafrifa^ untere

fduntet fidi von ten foKienfen ftiattuu.\en turd' tbre auf

tem Äiefervaute aufgeivadM'eneit, au ter^^afie verfebmo^eu

ftunipfeu i^e^etjäbne. Tie fleinen ovalen ^IJafenlocber

liefen feitu^ärti? in je einem SdnlTe. ^Tie einjii]c SIrt,

Tr. Wiegnianni, beft^t obeii fünf i^orterjabue nut flecft

ibre .^laut fdnvar, nur ^elb.

3 . il) V V e I f dl I e i du\ Amphlsbaena.

®er 9?amc "iDcpvelfdifeiclH' für tie tvvifebe G5attnuc^

l>er oianjen Aamilie iß von ter irriiun aiieiunuc; entlebnt,

tap tiefe ivnrmäbnlid'en 3cb(eifben mit c<feidHn- 2eidUic\feit

vor= uut rüefivvirl!? friedu'U follen. Ta mau Die fleinen

©dufte te*? rberfopfet^ tie nur punftförmij^en unt blo«

turdifebimmernten ?(ußen unt tie fleine feft ^efd;(oiyene

SÜRuntfpatte (eid>t überfeben faun , fc entftant ter 5(ber=

alaiibe, tafi tiefe Ibiere jivei Äopfe, nämtidi einen am
vortern unt einen am biuteru Jeibeöente bätten , taf^

fie in ter SDtitte jerfebnitten bier neue ^öpfe bevvovivadM'eu

liepen , alfo ein ^sntivituum in jivei ftdi tbeilen fönute.

3a ter :JutiauerAtaube feblc§ au^ tiefer ivnnterbaren

Sh'vrotuetiouefraft , tap tie ^etroduete unt vulverifirte

I'oppclfdMeicbe al;? '^Iryiei einc^encmmen audi tem menfdi=

lidien ilörper ta^ 2?ermögen ertbeile, verlorene 2:bei(e

ivieter ju erfe^en unt ijro^e rtleifdnvunten leid't beile.

!5^ie unijenfcbaftlid'e .^eilfunte bat tiefe uninterbare

SBirfung nidn tur* inn-fudu- beftätipien fonnen ,
ivie fid)

tenn audi tie Oteprotncticnefraft ter Jbiere felbft niebt

beiväbrt bat. — ü^ie "iroppelfdileid'en baben einen völlig

ivurmfcrmi>^en ilörver unt aH GiattunA^'dmrafter an ter

^nnenfeite ter Lieferdaten aiu;c(ötbete 3äbne, ftarf=

unt fpigfe^elfcrmiiie, leidu gefrümmte, von unoileidun"

GH'of'e unt im ^ivifduMifiefer in nnpaaver 3abl, Mer ter

mittle ter ^röpte. 2^ic 9?afenlcdier öffnen fid? feitlidi

am (2dMiau>enente in je einem ednite. jTte Qtui'ien

liefen alt^ fleine fdnvar;e Äüjieldien unter ter 3!^efebiItunl;^

verftecft. i8ei einioien Strien verlaufen

länctö teig £'eibe^ fdnvadn' Seitenfurd^n,

auc^ ivo^I längg teö jRücfeuö eine tritte

?yurdK.

I^ie Sh'ten beivobnen aucM'diliefitidi ta^

loarme '^Imerifa unt fübreu eine untere

irtifcbe ivüblerifdie Sebenenunfe, fint te^=

balb audi von bleid'er, rötblid'er, brauu=

lidier, cieltuT Jvarbe unt nabren nd' von

63euninn unt ^nfeftenlarven ,
viele nur

von levmitenlarven ,
intem fic in teren

oirope ^auc fid) eiujvüblen.

!Dte braune ^ovpclfc^tcicbe.

gigur 116.

A. fuliginosa.

ÜDie braune roppelfdUeidH- ift über ta^ oianje tro=

pifd'e Slmerifa verbreitet unt am bäuft^ften in G5uiana.

«Sie bau fidi vorÄÜoilidi in lermitenbaueu auf, ivo fie

116.

'•i?iaune Tof^elfc^lei^e.
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unter teil Sargen grope SSenviiftung anriditet, fri§t aber

aud) antcrci? ^nffftengefcftmeip unb ircidie SBürmer.

5(n tcm tcprimirten Äopfe ift Me finje Sdinauje breit

abgeruutet itnt) Me f(einen 5tugen tcutlidi. üDen

©djivanj ringefn 29 big 33 SBirtel iinb vor fcer

Äloafenfpalte liegen 8 ini 9 $oren. !Die y^arbiing

iit gelblidi mit unregelmäßigen braunen ober fd)u>arjen

i^leden, ter Äopf gefblid).

2. Sie »ccipe !DoVVeIfd;teic^e. A. alba.

5lud) tiefe jroeigup lange unfc nur fingerfcicfe !l)ovpet=

fc^(eid;e ifi unnt über ©üDamerifa verbreitet unb fdion

turd; ibre einförmig ivei^Iidje Färbung tton rtoriger

unterfd^ieten , mit au'Ic^er fie in tcr ÄcpfbilDung btc

größte 3tef)nüd}teit t^at. 2)er Äorper ^at 230 3iingel,

ter S^ivanj nur 20.

Unter ben übrigen minber gemeinen unb weniger be=

fannten 5(rten i^erbient bie b li n b e !l) o ^? v f H'd' I e i d) e
,

A. coeca, auf 2)?artinique, mit faum erfennbaren 5(ugen,

fpi^iger ©djnauje, nur vier 5tfterporen unb lOgdnvanj^

ringeln ^Bea^tung, aud) A. punctata auf Guba mit

ebenfo unbeutUclien ?(ugen, aber fieben 2>erberjäbnen,

jwölf ©dwanjringeln unb gelben fünften auf jveifiem

©runbe.

4. 91 e I IV Ü fi I e. Blanus.

üDas einzige 2l?itgUeb biefer gamiUe in ber Sitten

SBeft nnterfd^eibct fid) von ben amerifanifd^en 2)cppel=

fd;leid}en burd) ben fegelftnmigen Sd)ivani unb burdi bie

eigent^ümtidie 3?efd)ilbung beg itopfe^. ®ie furje

Sd)nauje ift abgerunbet, bie 5Iugen beutlidn im

3unfd)enfiefer fteben B^bne, vier in jebem Dberfiefer

unb vierjebn im Unterfiefer, vier bi« fed)iS 5ifterporen

unb jivanjig 8d}ivanjringef. 5)ie 5Irt ben.'^obnt *^vr=

tugal unb «Spanien unb bag gegenüberiiegenbe 5Jfrifa

unb ift bliiulid) afd;farben ober bräunli(^. 3?ei einem

5uß 2änge febevfieleibicf.

5. (3d)it blVÜ ^ le. Lepidosternum.

üTie ®d)i(bivü^Ic finb "iDoppeifdjleic^en mit vorn an

ber ©c^nauje nab beifammen gelegenen 9Jafenli3d)ein

unb großen Sdnlbern in ber ^Bruftgegenb. Ü}fan unter=^

fdieibet mebre Wirten , n^eldie fiimmtlid) in ©rafilien nad)

5lrt ber übrigen äöülile leben, ©efir bdufig ift
L. micro-

cephaluin mit etuM einem üDu^cnb langer fd^maler Sruft=

fdülber, mit jel^n big jivölf Sd;ivanjringeln unb röt^lidjen

fünften auf gelbem @runbe; L. scutigerum ^at ad;t ober

jebn feljr große 3?ruftfdiilber unb fuufje^n Sd^ivansringel.

©ritte ^rbmuiö*

5 d) l a n e n. O p h i d i a.

Sm 5lltertbum genoffen bie ©djlangen 9ld)tung unb

93erel)ruug. !Die ägiiptifdien '^riefter unterbielten in

i^ren 2:empeln geheiligte Schlangen unb opferten vor

benfclben SRenfd;en , anbere öftlid;e 33ölfer ivie aud^ bie

®ried;en unb JRömer betradjteten fte alg ®i)mbol beg

guten SBefeng, aud) tit «öinbug pflegen in iliren Stempeln

tebenbe®d;langen unb bie alten ajiejifaner opferten ibnen

fogar ilinber. 33ei ben eiviliftrten 3?ölfern ber 9Jeujeit

bagegen ift biefe 33erebrung burd; eine allgemeine 25er=

ac^tung, burd) 5lbfdieu unb ^^aß verbrangt »vorben, ta^

(5c^langengejüd;t»virb gefürdjtet, verfolgt, unb fd;onungg=
log erfdilagen. üDie äußere ßrfdieinung, bie i!örperge=

ftalt ber ©djlangen ift ju einfad) , alg tc[^ fie 5>ere^rung

ober 3lbfd)eu einflößen fönnte, ßbarafter unb betragen

^aben vielmehr ben allgemeinen äßibenvillen erzeugt, bag

Unt)eimlidje in ibrem ganjen 2Befen, bag plögilidje (yr=

fd)einen unb bli^fd)nelle iHTfd)winben, bie Sautlofigfeit

it)rer fd;nellen S^eu^egungen , ber ftiere 33licf il)rer ftarren

Slugen , il)re gewaltige SUuefelfraft unb ber giftige ^iß

madjen fie ju verl)a^ten ®efcl)öpfen unb geben beni 3Iber=

glauben reid)li^e 9tat)rung. 9Jur in Snbien unb in

51eg^pten befreunben ftd; nod) ®aufler mit biefen ver=

abfd)eutcn 2:l)ieren unb ri(^ten biefelben ju man^erlei

Äünften ah, bei ung befd)äftigt ftd; feiten ein ^veunb
ber 9iatur mit ibrem 3;reiben , ja »ver fte in ber Stube

jur Unterbaltung ^It, gilt für einen Sonberling, ba--

gegen fanben fie in einem geacbteten ^^abagogen, in 2enj
einen unverfö^mli^en geinb, ber i^re33ernid;tung prebigte

unb in üDeutfd)lanb ivenigfteng ni6)t o^ne ßrfolg. T>i(

5urd)t vor t^ncn ^at fi^ no^ baburdi gefteigert, ta^

ber gemeine Wann bie giftigen nid)t vcn ben unfd)ab=

lid;en unterf4)eiben fann unb felbft wenn er bie Unter=

fd)iebe fennt, in ber plö^lid;en lleberrafd)ung trcdj bie=

felben ni^t ju würbigen vermag. Ti^u fömmt nod),

ba^ feine @d;langc ber menfd)li^en Oeeonomie irgenb

weldjen 9hi^en bringt, benn ba^ 3"t»ianer unb Sieger

bag Sleifd; epn unb einzelne Slrten fogar für 2ecfer=

biffen gelten, wirb ber 63ebilbete fd;werlid; alg vortljeil=

^aft ancrtennen.

3t)rer Crganifation nadi bilben bie Sd;langen eine

fdnirf umgranjte Crbnung in ber ^lafe ber 51mpbibien,

weld)e nur mit ben fu^lofen @d;leid)eu unb 9iingeledifen

eine blog au^erlid)e unb oberfläd)lid)e 5(el;nlid)feit, feine

niibere unb innigere üBerwanbtfd)aft befi^t. ©ie Körper«

geftalt ifrbefanntlid; langgeftreeft wurmförmig, ber ftetg

fleine ilopf balb beutlidi balb unfd;einbar vom Stumpfe

abgefegt unb biefer obne f^arfe ©ränje in ben fegel=

förmigen Sdnvanj auölaufenb, bei einigen waljig, bei

anbern abgerunbet fantig. 5leu^ere 5lnt)angfel fommen

nur äußerft feiten vor unb jwar in ?^orm von 51fter=

fporen aU 5lnbeutung l)interer G3liebma^en unb bei

t^pifd^en SBafferfd^langen in ?^orni eineö floffcnartigen

-Öautfaumeg am Sd;wanje. üDic Äörperbebecfung be=

ftel)t mi glatten ober gefielten @d)inbelfd:)uppen , weldje

unter ber fid; alljabrlid) wieber^olt abftreifenben Cber=

Ijaut oerfierft liegen. 2lm Saud;e verfd;meljen biefelben
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tviufig \n ijTpfcn Sduftcrn o^cl ec^tciicn in ctnfacl)cr

9tcitic (?Yi^.
11' '"^ 3?aiidM'dji(Dcr, bb 5(ftfifd)ilrcr,

cc (ed1u^lnJfdn(^cl•) , ImUv tcm 5Iftcr unter ttm

Sdnvanjc oft in paavii'^fr JRcibe. Ter ilopf crfdicint

mit 5(u0nafMnc cintijcr (s3iftfdi(ano(on unr 3?icfcnfdi(an>ncn

Ocfduircrt, rcdi in jnm Xbdl anfror '^liuntnuiui ivie

bti ton ditcdM'cn nnf für tic Suftcmatif lu-n nc* bebt'

rem SBertde, ra ter än|'?ern unterfdKiDcnfen Slierfinate bei

^en @d)fangen überfcaiipt nur \va\\c[( ]\nt. 2)öei forterfte

an ter .?d)naujenfpi^e c^cfeoiene 2d)i(D (^iiv 1 18) a fici^t

taS Otüifefs ottx Sdmaui^cnfdnlD, bb t-ic 9'iafcnfdnlfcr,

cc rcrfere, dd l)intere Stirnfd)i(rcr, ee 33rauenfd;i(rcr,

f SduMtelfdnff, gg .§interbaupt(?fdnft'cr, hh Sdiläfcn^

fd)iffer, ü Sippenfdnlfer, nur an ter Unterfeitc tti

117.

s8au(^l'cI)itDer einer Sdjlan^e.

gig. H8.

S^dingenfoi-if.

Äopfee tie^Jinnfn- cter ^inufdülter mit übcrjaMigen

2ippeufd)ilrern, ivc(cl;c tic fc übcrausi unduige, Ten

fd;(ans.Knäbn(id)en ßd;fen furdmu^ fclilenre ^innfurdK

begränjen. 5(uf bie 2al]i , 63röf!e un\) 5tnin Ter cinjc(=

nen Äcpffduffer bat man bei fer ftren^en Unterfdieifung

ter Gattungen unt 5(rtcn fie gröfUe ^idifmcrffamfcit ju

pcnvenren. *5arbc unt Sfidnumg rcö Sd)uvnnnifleifeg

folgt feinen adgemeincn ßiefetjen ,
ei vjibt einfarbige unb

bunte ©djlangen, matt, glänjenl', lebbaft nnl greif ge=

färbte, geflectte, geftreiftc, gebanterte, punftirte, mar=

morirte, wclfige, unt grinie, gelbe, braune, rotbe,

fcbuHir^e, iveifu\ blaue Jfarben in ten perfd)ieCenften

^önen unl» Sf{ifd)ungen ; 33aumfcMangen tragen ftd) gern

grün, 2Büftenfdi(angen braun unbgrau, aReerfditangen

ganj Lüfter biö fdnvar^, 5lßicfe(fd)(angen oft pradnroü

rotb, gelb, \vd\^ unD fdnvar^. üDie 9iafen(ödier offnen

ftd) frei torn an fer Sd^nauje. !5)ie ftetö feitlid; ge=

(cgenen fingen fiuD t?on einem nt^rglaeartigen, unbewegt
(tcben unb furc^fdicinentcn ^ornfduirc überwogen. Unter

tiefem fiebt man bei aufmerffamerer :J?etraduung ten

8(ugapfel ftd) ^icm(id) (cbbaft bcivegen. 5)er 5tugenftern

glvinjtbei einigen ®d)Iangcii (cbbaft goitfarben, bei anDern

fttbern, grün ofer bod^rotb ;
tie ^upiUe ifi balb runfc

i\\\t fpaltenförmig. X)ie rbröffnung ift niemals äutler=

iid) ficbtbar, fonfern ftet^ unter ter Äörperbaut perftecft.

So d}araftfriftifdi Der ändere iBau Der ScMangen iß:

fo fefir eigentbümli^ in allen 3:beilen ift au^ ibre innere

Crganifation unt befuncet taturd) tie ganje Crtnung
alä einen fdiarf umgranjten 3:ppuö. ÜDcr (2d)ätel ju=

näd}ft (5ig. 119— 121) fäilt turdi tie geringe G3rö§e

Deö fiirntragenten Ibeileg unt tie freiefte 33eivcg(id)feit

teS Äiefergaumenapparateö auf. !Die Cberfteferafte,

Dorn turd; einen ncicn S^^'ifd'enfiefer getrennt, bangen
nur Mird) elaftifcbe^^ Aafcrgeivebe am 3d)ätel unt ircrten

m- i19.

>4J!?tbpnf(^ätel »on ol^en.

gig. 120. 121,

9iatur3efd}id)te I. 3.

©c^äbel einer iCtjt^onfc^lange »cn unten unt rrn ter Seite.

12
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turd; tH'fontcvc 5'?itöfcfn mit) ^lll•c^ üDriirf V'on tcn ctien=

fadö nur Iccfcr iHnluinrcnen ®aiimcn= itiib Rfügcduniicn

nn lier iintcrn Sdjiifclfcitc tevfcljokn iint) (Kiregt. üDer

Untcrficfcr, fiets länger afi? l>er Sd^aliel , _3c(cnft gnnj

I)intcn an ttcfcm miltclft cinc^ tcivcglicIuMi Cmalrat^

fnocljcnö (?fig. 121 b) amSi^cnKnn (u) mit' bcftcbt aM
jivei fc^r langen, lunn im ^Uu\ luUIig getrennten tieften.

®iefe freie 5ßeu>cgtiel;fcit [änimtlicl;er Äicferfiiocl)en nacl)

l)en©eiten nnt) nacl; oben unb unten l'efä{)igt tie (Sd)Ian=

gen i^iren 9?acl)en ganj uuge[;euer ju enveitern nnt 33ente=

tt)iere ju in-rfcl;liugen, ivefd;e größer oter irenigftensi t>icfer

aU fie feltft fniD. S)ie ^etintmrfeit t)er Unterfiefer=

äftc im Äinn ift äuperlid) t»urd; tie bereite oben er=

iräl^nte ilinnfurdje angedeutet, teren 51mvefenkit ekn

tie ®d)tangen ftetö fidler i?on tcn ßibedjfen unterfdieil^et.

S?eilie .ftiefer, aKcrnieift auci) Ht ®amnen= nnt 51ügef=

fceinc ftnl) mit fcblaiifcn fdjarffpi^igen 5l~ege(jat)nen be=

traffnet, ivetdje aufgeivad^fen un'o ftetiS nad; t)inten unb

ctivaö nad) innen gefrnmmt finf. Sie tienen aU nmtt=

rifd)c5itns= unttS^altapparate, nicUte tie einmal ergriffene

5ßeute nid)t au^ tem ?}^idien entfliegen (äffen, mir teren

f^ortgleiten in ten 6d;Iunt) geftatten. ®ie ©d}fauge

felt)ft ift nidit im Staute tag ergriffene Xlner ivieter anö*

jufpeien untmuf^ taber, tvenn fie fiel) au einem jn grcf?en

2;^iere, tag if)ren ®d)Inut nidit paffireu fanu , i^ergriffen

^at, an il^rer Hinten ©ier nnretttnir ju 65rnnte ge^cn.

5)kn flutet in ter %^at lüöivcileu fleine Sdjiaugen mit

einer großen 33eute" im 9lad)en tott tatiegen. üDie Qalm
fint an (55rcf^e unt 3a{)I i?erfd;ieten ,

in ter ^oxm nur

fe^r geringfügig unt iva^fen, ane fie unbraud)tar luerten

unt r»erlcren ge^eu, unanfljörlid; nad;. 5)a!g übrige

©feiet (?5ig. 122) jeid)net fiel;
im 93erg(eid; jn tem

ter ®d;feu unt Sd;iItfroten ^ivar tnr^ gro^e Kinfad)»

beit awi, intern eä nur an« SBirbeln unt tarau f;aften*

ten falfd;en 9tippen befte(;t, aber tie gönn unt 33e=

n?egunggiveifebeiter lueicfjtgar er^ebtid) iumi allen übrigen

5lmp()ibicn unt älMrbeltf;ieren überf)au\.n ab. !Die 2(n=

jaf)I ter äßirbel fdieint nur auönabnu^weife unter 100

binabjnfinfen unt j^eigt big gegen 400 an. (£ine©onte=

rung in ^5alg=, 3^rnft=, 2enteu =
, ^reuj= unt ©d)>vanj=

gegent bat uid;t Statt, fd;on ter jireite Söirbet f)iuter

tem Scbcitel tragt ein Stippenpaar unt ade folgenteu

teggteicben, erft gegen tag (Sute ter 3Birbe(fäu!le f)iu

rerfümniirn tie 9?ippen aümät;{ig unt fehlen nur ten

legten SBirbeln ganj(id). C^ue alle actiüc unt paffite

äußere S?ewegunggorganc betnrften tie ©d;Iangen in

i^reni stumpfe @inrid)tungeu , n>eld;e jeue ttodftautig er=

fe^en, namlid; grofUe33eiuegIict)feit aller einzelnen Änod;cn

unt gen^altige ^Diuöfelfraft jur llntcrfialtung terfeiben.

"Die Scblangen beben, treten, anuten, fd;(ange(u ifiren

langen 2eib in ter iiberrafd;entften Söeife, fd;ne((en fid)

pfeilfd;iie(l fort unt fpringen mit beRninterngivertl;er

Spanufraft, unt nur turd; tiefe ?^al;igfeiten ibreg langen

iS^eibeg ift ibre ränberifd;e Sebengiveife möglic^. 2)ie

Sig. 122

©feiet ber gemeinen SRiefenfcfilangc.
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Söirtcf (5tv3. 123) gefcnfcn nanitic^ in ^iiiicfcscfcnfcn

mit eiimnt'cv, tic n\v^ic\,i (yiiuid;tiino( , mlAn aüfdtig

freie 33civcgui^ tun feftei aUn-biiiDmig öff^^ittet. £)ie

üortere ®c(enfflad;e fei ffiivtnlforper a
ift fiiijliii

aii^=

gctnUnt Ulli) tic f)intere mit einem in fcicfe ^ö^Utng

paljent-eii fu^tigen ©elenffopfe b inn-fet)en , tie (>3elenf=

räiifer tverfen tmd) fel;r ftarfe ÄapfelKinfcev ,^ufammeii=

gelHilten. Ä'riiftioie gcvtfä^e iinl» fd;arfe Seiften t)icnen

jur SliUjeftimg ter iUhiöfeln. ©ie Otippen, cc, geienfen

5519. 123.

ßwii diüäenwWhtl einer iRiefenWfange.

mit geivol;nIic^ an fcenSBirkln, finb aber am untern

Snfce frei, b. i). wtttx fcurd) ein 23ruftbein, nocii tmd)

95aud}rippen tterbunfcen, unb fonnen tafier fid; ebenfo^

woijl ton einander ah wk nael; \)ornnnl) hinten bewegen.

."Jebe ift mit if)rcr Spi^e mittetft Änorpel unl) einiger

aRuöfetn an baö entfpred^enfce 33aucl)fd)i{b angeheftet,

unt> anberc ^ö^er oben angefc^te 9J?uöfe(bnnbe( bienen

jn i^rer JBeiregnng , fo »ermögen fte ben ilörper anju=

ftemmen nnb burd; i()re abweclifetnbe Bewegung fortju=

fd;ieben. 33ei aufmerffamer Seobad;tung einer iangfam
frieelHMiben ©djlange, aucb M ifirer Seiüegung über bie

.§anb erfennt man ben 5(nt^ei( ber Dtippen an bcr i^ort=

fd;iebnng beg ilörperö. !Dic meiften @d)fangfu gleiten

in i)orijonta(en, juufd^en 0led)tö nnb Sinf^ iveel^felnben

SBinbungen am ^oben fort, nur bic fd;ne(I fd;ief?enben

unb fprung^aften 3?ewegnngen werben burd; fenfrecbte

33iegnngen beg ^örperö auögefül^rt. ©ie meiflen

Sd^fangen fönnen fid) mit ber vorbern Hälfte i^ireg

5!i?rper« gerabe aufricl)ten , inbem fte burd) 5(nfpannung
aller SRu^feln biefenSTbeil berSöirbeifduie fteifen. Sauge

3eit »crfiarren fie aber in foldjer (Steüung ni^t, pflegen

biefelbe and; nur in 63efa()r jur 53ertl)eibigung , im 5(n=

griff unb beim Äriedjcn über plo^liclje Unebent;eiten beö

Sobenö einjuneljmen. IDaö Sd;unmmen aürb allen burd;

bic fd;längelnbc 93ewegung fet;r leidit unb ba fie will=

fürti^ üiet unb wenig 2uft in i^re Sungen anfnel;men,

fid; alfo beliebig erleid;tern unb erfd;weren föuneu : fo

taud;en fie meift auci» ganj gefel;icft unb auiSbauernb.

üDic ©d)langen nät;ren fiel; ofine 9tu^uat;nie r>on

kbenbcn J^ieren , niemals t>om ^leifd; tobter ober üon

t(;ierifd;en Ucberreften überhaupt, ©ie meifien überfallen

6augett)ierc unb^JSögel, einzelne aud; anbereäöirbeltliiere,

3Beid;tl;iere, ©ejiefcr unb SBürmer. ^Ijxi fd;nellcn unb

gewanbten ^Bewegungen unb bic ©ebulb unb 2lugbauer

im Sauern befähigen fie ju ber S'igt) ,
bie fic fletS mit

plöl:liel;em Ueberfad, niel;t burd; lange 'inn'folgung awß'

fnl;ren. ^hx bet;nbarer un];' eigentl;ümlid; unb ftart

beja(inter 9{acl;cn I;alt bie ergriffene 3?cutc feft. Xiiefelbe

wirb langfam unb ganj, unjerftürfelt inn-fd;lnngen. 3^er

inn-bauung^apparat ift l;öd;ft einfad; unb obwobl ber

iHHtauungöproce^ überaus langfam innlauft, ift er tcd)

](l}x energifd; unb jiebt allen SJäbrftoff ans ber 9Jal;rnng

völlig aus. ÜDaS 9]erfd;lingen gefel;iel;t burd) riug*

förmiges 3iif'T"tnen|'c^nüren ber 6d;lunbniuSfeln unb

erforbert bei großen 33eutet^ieren meift' einige ober mel;re

©tunben. 3Bäl;renb biefer 3eit wirb ber 33iffen burd;

reid;lid;e ©peid;elabfonberung red;t fd;Iüpfrig gemad;t.

ßrfticfuug fann bei ttoügefülltem 9tad;en nid;t cin=

treten, ba ber Ä'e^lfopf bann burd) eigentbümlicbe 9WuS=

fein ganj an ben Otanb bes UnterficferS üorgejogen wirb.

!Der fel;r bel;nbare @d;lunb erweitert fid) allmablig in

ben langen ci;linbrifd;en , burel; bicfere äöanbungen unb

jal;lreid)ere SangSfalten unterl'd;iebenen 5Jfagen unb biefer

»erengt fid; wieber in ben mei)l burd; eine illappe ah'

gefd;icbenen 5Dari!i, weldier mit meift wenigen unb furzen

SBinbungen, fe^r gewöl;nlid; mit Innern iunl'prüngen
unb ?^alten »erfel;en burd; bie ^aue(;l;öf)le jur Äloafc

lauft, unb feinen ßnbtbeil nod; als 51fterbarm befonberS

abfegt. 3»r ®infpeid;elung beS $^iffenS ftnb größere

©peiclielbrüfen als bei anbcrn 51mpl;ibien in ber Umgebung
ber 9tad;en^öf)le »or^^anben. ©ie Seber liegt balb »or

bem älJagen , balb auf biefem unb bem iDarme unb ift

ftets febr langgeftrecft. 5)ie 5{tt;mung ge^t fe^v Iang=

fam burel) bie gewöl;nlid;c 3?ewegung ber Olippen »or

fiel;, ©er Äel;lfopf wirb oon ben »orberften, nur wenig
»eranberten ilnorpelringen bcr Suftröl;re gebilbet unb

cntbetjrt ber ©timmbdnber giinjlid;, ba^er bic ©d;langcn

auel; ol;ne 9(uSnal;mc »öllig f^umm ftnb. !Die fel;r lange

nnb meift weite, aus 100 bis 350 .ffnorpelbögen bc=

ftel;enbe Suftröl;re f'paltet fid; bei einigen ®d;langen in

jwei 5i8rond;ien, bei anbcrn tritt fic ungetf;eilt in bic

eiufad;e Sunge ein. -§aufig ift aber nur eine Snnge

oorl;anben, meift bie recl;tc, feltener bie linfe unb wenn

beibc auSgebilbet, ift boel; ftetS bie eine inet fleiner als

iit anbere. SÖver ©truetur uad; bilben fie fe^r lange,

faft canalartige, innen weitjelligc ©dcfc. 2)aS Idng=

lid;e, meift linfSgelegene t§erj befiel ^wn »oUftänbig

gefd;iebene$or(iöfe unb ^\vd nur burel; eine »orfpringenbc

Seifte gett;cilte ftarf musfulöfc klammern. 3)ie langen,

platten ,
an bie SBirbelfäule angebefteten 9lieren fmb in

jal;lrcid;e rnnblid;e Sappen jcrtt;cilt , bie oft nur burd;

ben ^^arnleiter »erbunben finb unb biefer münbet mit

einer Erweiterung in bie 5?'loafe. ßine .s)arnblafe feblt

allgemein. !^ie G5efd;led;tSbrüfen finb fcblaud;förmig unb

uni'pmmetrifd;.

3ni 9ieroenfi;ftem fällt bie fleine^irnmalfe gegenüber

ber grollen ^Jfaife beS 9iüifenmarfS auf unb barauS er=

tldrt man baS lleberwiegen ber aJhtSfelreijbarfcit über bic

©inneStt)dtigfeiten. 5n ber 2;t;at fmb bie ©d;langen

fc(;r ftumpffinnige Zi)im. 2)ie 9tafenlöcl;er fül;ren in

fel)r fni-J^e 9tafenfanale mit einfad;em fnöel;ernen TlufäjcU

bein unb nur bünnen wenigen 9Jeroenjweigen in ibrer

©d;leiml)aut. dine eigentl;üinlid;c Stafenbrüfc liegt

jwifd)en bem Oberfiefer unb ber ©eite beS 9?afcnt'analeS.

12*
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9?ur ki ftavfcn itnti ficftiiV'n 5ltlicmjiu]icn fd^cincn tit

©itlaiiAcn 6)ciucböcmpftntiiiii5en wat)r^inicl;mcn. ©an,

eigentliiimUcI; uiit fc^v cliavafteriftifcl; ift Mc n)eicl;c Smujc

lang, fdinuil unb gfatt, »orn in jmci Jvafcnfpi^cn jev=

fpaltcn mit juvüit^ictitav in eine ihmi Der innern 3J?nnD=

f)aut gelnlDete Scijeife. Sie fann mit ungemeiner

©ct)nel(igfeit »crgefte^en nnl» inbriient) t)in unt ber

tenjegt werten, tient Datjer \vo\)l \nd}X jnm 3;aften alg

jum ©dimccfcn, nimmer aber jum iHn-aninDen, wie ter

35cIfögfauK' iviifint. !Den 5(ngen fe()Ien, une chtn ange=

geben, tieSitcr, im 5(ngapfe( ber bei ßi^fen »orfommente

gäcl;er unti ilncdienring, dagegen nimmt Die ^JornBant

faft bie ^älfte teö 5(ngapfetö ein unt Die Öinfe ift [e^r

conüej. ^m ©efiörorgan »ermißt" man Die 2:ronimeI=

i)ol)k nebft i^em Xromnuifelie ganjüd), aber Die Sclinecfc

ftimmt in i^rer ^ilDnng febr nat)e mit Der Der 33ogel

überein.

!Dic ®ri)pe Der Seblangen fpieü juMf^eu ©pannen=

lange biö jn Dreißig ^nfi, wag Darüber angegeben wirD,

gettört inö gabelreidj. !Der ^tiefen finD überbaupt nur

fe()r wenige, Die 9)JebrjabI baft fid; jwifeljen Drei nnD

fed)g 5u§ Sänge bei fc^r geringer !Dicfe. !Die geogra=

pl;ifd;c 33erbreitung befdiriinft fid; auf Die ^ropenjcnc
unD reid;t biö in Die gemäf?igten SanDer fiinein, Docb ift

^ier i^re 5inja(}I unD ÜJfannidifa(tigfeit fd'on febr gering.

SUferfwürDig ift ibre 5lbwefenbeit auf Den jaijlreidKn

unfein ^oU^nefienä, wiil^renD fte Dod) auf Den ncidift

gelegenen bcg füDIieben Sifieng in wabrbaft ftaunen=

erregender $0?enge ftcb finDen. SüDamerifa bat fdion

weniger unD nccb armer ift ?(frifa; Die febr wenigen

europaifcben 5irten Debnen ibr initerlauD nod; weit über

Slften bis S^^P'!» i^nö. ßnm 2(ufentba(t wdblen fie

cbenfcwo{;( Did;te feuel}te ©alDer unD bewadifene

©egenDen wie Die Dürrften unD beiißeften SBüfteneien ;

fie fiettern auf Säume
,

in ?velfenri^en , i^erbergen fidi

unter ©tein^aufen ,
altem ©emauer unD fcbleieben ftd;

t^eüg kr SSärme wegen, t^eil^ um 3?eutc ju madien

au^ in menfd;(iclje äBcbnungen ein. 9iur eine fleine

Familie lebt im iDfeere unD jwar tem inDifdien a\S adite

SBalJerbewclmer oDer 9)?eerfd)fangen, Die jeDod; nicbtiN mit

jenen ungef)euer(iel;en Slieerfdtfangen gemein ^aben, weldje

Der Slbergtanbe balD ijiix batD Dort im Tceanc auftaudten

fte^t unD »cn Denen Die wiijenfdmftlicbe A'orfdiung nicbt^

wei^. Csjegen Äcilte ungemein cmpftnDlid;, mn'bergen fid;

Die Sc^itangen gemä|ugter ^änDer fd)on jeitig in ßrD=

lödjer, unter Saumwur^eln unD in J^elfenri^en unb i^er-

jinfen in tiefften äBiuterfd)Iaf, ang wetcbem fte erft fpät

im ?5vnbjabr erwadien. S^af? fie au^fd;liet?(id) Den

(ebenDen Durd; t;interliftigcn lleberfaU erbeuteten liieren

fid) nähren , battcn wir fcbiMt Csh-Iegcnbeit jn bemerfen.

©ic freiJen jwar inel auf einmal, aber tagegen nur feiten,

Hegen überfättigt trag, ftumpf, unbeweglid» Sage lang Da

unD fönnen SKcnate, felbft 5i>bre lang bungern. "iDie

größten unD ftärtften ®d;(angen nehmen Den ilampf mit

Den riefigften SanDbewobnern auf unD fudien Diefe, inDem

fte ftd) um ifiren 8eib wicf'eln, mit i^rer gewaltigen

aj?ui^!elfraft ju erDrürfen. Sei ©efabren entflicben Die

ffeinern fd;nell in ibre inn-ftecfe, inele gröfiere aber unD

alle giftigen fe^en ficb jur Söcbr, Mcn Den ilopf uuD

35crDerleib empcr, fdnejjen jifcbenD Die 3i"ige lun- unD

beif?en. 5ln Orten, )vc fte ungeftort ftd) vcrmetireu

fönnen, trilrft man fie in grojjer 3)Jenge beifammen , Dcd;

feine Spur i^on 3iineignng unD J^reunDfdiaft ift in ibrem

Seifammenleben ju bemerfen, felbft ajfänncben nnD 3öeib=

dKU bleiben falt unD gleicbgültig gegen einanDer. üDie

äßeibdien legen ein biö Drei !S)n(3enD rauljf^aligc Gier

an einem ibrer (Sntwicflung günftigen Crt unD fümmevn

fid; nidit weiter um Deren Scl)icffal. ®ie au^^fi^lüpfenDen

3nngeu baben gewobnlid) fd3on ganj Das? 2(nfeben uuD

Die Färbung Der 5Uten nnD forgen für ibren Unterbalt

felbft. 5r(le ^ung unD ^}(lt bauten fid) alljabrlid) , viele

wieDer^olt, wchd fie aui3 Der »orn am ilopfe aufrei^en=

Den alten Jpant an^friedien unD Diefelbe al^ in^rtrocfnenDen

©elilaud) jurüdlalJen. So gebautet ftuD ibre 5'arben am

frifcbeften nnD lebljaftcflen. 3» 65efangenfcbaft betragen

Die meiften fid) rubig nnD gewobnen fidj aud) leidu an Den

SItenfdien, felbft Die giftigften laffen fid; jälimcn , wie

foldKg Die inDifdien nnD ägi^ptifeben ©d)langenjanberer

terfteben. 3» frübern ©cböpfungöperioDen feblen Die

©d^langen gan^ , ibre ertten ftdiern ©puren finDen ftd) in

tertiären 5lblagerungen unD jwar fold;e ihmi giftigen unD

giftiefen 5trten, Dccl) finD i[;re Jyofjtlrejle überliaupt fefir

feiten.

©c wenig 3:f)eifnabme am\) Die ©d;langen im ge=

wol;nlid;en Öeben finDen , finD fie Docb »on jeber von Den

Boologeu uuD 3(natomen viel uuD grünDlid; wiffen=

fcbaftli^ unterfudtt worDen. ÜDer »ielen altern Se=

arbeiter nid;t ju geDenfen ,
wollen wir nur auf Die um

fte üerDientcn 9iamen eineö Sl^errem, ©ddegel, Soie,

©pij, 5Bagler, $rinj von 9?cnwieD, 65rav, Senj,

Guvier unD SJJecfel, üDnmeril aufmerffam madien. 3)cä!

le^teru umfaffenDfter Scarbeitung läpt gegenwärtig San
in 'üJiailanD eine großartige 3fonograpI)ie Der ©cblangen

folgen, ©ie (Sintbeilung in ©ruppen unD Familien tft

bei Der grofuMi llebereinftimmung in Der Crganifation
wie im äufiern Sau vielen ©d;wierigfeiten unterworfen

unD weidjen Datier aud; bie 25erfud)e Daju vielfad; uuD

ert»ebfi(^ von einanDer ah. 9fid;t miuDer fd;wierig ift

eö Die ©attungen unD Slrten ftreng ju fdieiDen unD fdjarf

ju cfjarafteriftren. 21m naturgemäpeften erfd;eint Die

©onDernng Der ganjen DrDnung in jwei ^^auptgruppen,

nämlid; in giftlofe nnD in giftige ©d; langen.
Da Die 51n= nnD 51bwefenbeit von eigent^ümlidien ®ift=

jäbnen unD einer befouDern ©iftDrüfe immer no^ Daei

beDentungövoUfte 9Jioment in Dem Organi^mnö Der

©dilangen ift. 1)it ^([miütn mii\\tn mä} auDern unD

verfebieDenen mefir oDer miuDer aud) Die öebenöweife

beftimmenDen ß^arafteren begränjt werDen.

I. (Giftlofe Gd)lantjcn.

Df)nc ©iftjäbnc, nur mit foliCen j^'^näiäl)"«"-

irstc lainilic.

(Engmäulcr. Stenostomata.

21n Die wurmförmigen Otingelecbfen fd)ließen fid) mebre

©d)Iangenti)pen Durd) ibre übereinftimnienDeÄorpertrad)t,

Seben^weife unfc 9Jaturell jiemlict) eng an unD fonDern
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manclK Suflcmatiffv tii-foft'cn , ct'cn ivcit taö ivalirfmft

tvpifite 5d)Iani;(cnuH'fcn in il;nen nodi lüclit fcluirf aM-

{jcin-iiijt i\t, ali Jpauvtijnippc iumi ten iilni^icii ab. T^ix

ficinc Äcpf mit engem dJUmi unl) mcift hlbttn ^Ui^^tn ifl

faum meiflicl; von tem unirmfövmigen Seih- ati^'R^t

uut» t(x ©cbiuanj febr fnr^ ^ic Sduippen vfl^V'ii ^m

ganjen Körper uon iileidniiäj^iüiev ^il^un^^ jn fein , böd)-

ften^ jcid;net fiel) tic SOJittehei(;e t}er Saitd;[eite fnrel;

fe^iI^lU•tige ®vo§e au«. §{n tem ficinen aiJaute fmr
tie tiefer faum einer ßvweiteruni^ h^iMr fca^fv «nd) tie

Äinnfuvdje meift nnlentlid) unt) fd^wad; ift. 3» tf"

crfteu ed)fenäl}nlidiften ©nttunc^en tiefer jiemüdi umfanjjs

reichen ^^^iniilie erfebeineu fooiar bie C>3eiid)t«fnoeI;en unbe=

aH\^^d) mit einanter rcrhinfen nad) ad)ter (vdifenweife

unt nni ber eine iiiefer ift mit ßäbnen bewaffnet; i^re

2lui}eu fint) febr flein, blötifid^tiii, ot>er jum ©et;en gar

vodig untauglid; ;
im Sfelet finten fiel; in ter 9(fter=

gegent) fleine jarte itncebenftüifd^eu aU 5lnteutung teiS

üBerfenö. Sofcbe ßngmauler ^aben in ibrer äußern

ßrfdunnung für Den ffitd)tigen ix'obadUer eine grcf^e

?(ebn(id;feit mit O^egenivürmern , leben fie tod; audj

ane Hefe unter Steinen unl» in felbftgegrabenen

©ängen fanbigen unb feud;tcn ^oten«, fint» langfam
unt) trag in il;ren 3?eivegungen nnb fönnen mit ibrem

fleinen SOtaule nur ®e»vürm unb ^nfeftenlannm i^er=

je^ren. 5lnbere Gattungen fcagegen jeigen bicSd)langen=

d;araftere fc^on entfdjiebener, bie unrflid;e ^innfurdie,

beutlid;c 51ugcn, ftarf beja^nteu 9tacl;en, 5?aud;fd)ilber,

beweglidje C>3eficl;töfnDcben u. f. \\\ T)c6.} wenben »vir

UM fogicid) an bie einzelnen 63attungen feibft.

1 . 33 1 b a u g e. Typhlops.

2Ber bie @d)langennatur ber ti^pifeben $^löbaugen

ertennen tniti, mu^ biefelben genau anfeben , fo febr

abneln fte auf ben erften 331iit in 63röf)e unb ^^abituei

ben 9f{egenuntrmern. S)ic etivaö »orragenbe ftumvfc

©d^naujenfpi^e, unter iveld^cr t)a^ fleine 9)?aul fi^

öffnet, unrb von einem grofuMi 9tüffc(fd;ilbe befleibet,

bariiber folgen bie 9Jafen =
, bie vorbern unb 4">fliipM'tini=

fd)ilber, ein ober ^wei $aar @dKMtel= unb 3iwifdH'n=

fd)eitelfd)ilber , mel;re ©d^ilber in ber llmgränjung ber

üerfdiiebentlicb auögebilbeten klugen. 5)ie 9tafenlöd;er

liegen feitivcirtö auf ber 5Ra^t ber 9iafen= unb 9?afenftirn=

fd;ilber. ^iefe ©efd}ilbung bet^ iiopfeö reiebt fcbon bin

bie Slobaugcn aU ©d)langen ju cbarafterifiren unb fie

»on ifjren näd;ften SScrivanbten ju unterfd)eiben. SBir

fönnen nod; l^injufitgen , ta^ nur itire ungemein furjen

Cberfiefer mit wenigen fe^r ficinen 3'^U'iif» befe^t

jtnb, bie jarten fleinen Unterfieferä)le bagcgen pöllig

ja^nlog erfd;eincn , ta^ ber obere a)?unbranb »ier $aarc

2ippenfd;ilber tragt, bie Snn^t eine ad;te ©d;langen=

junge ift unb ber ganj furje ©d>wanj in einen ©taebel

enbet.

üDie 5(rten, meifi nur fpannenlang, leben in Un
warmen Säubern bcibcr (5rbl;alften jumeifi in 51meifen=

unb Jermitenbauen unb werben ^auptfädtlid) nad; ben

ßigentl;ümlicbfeiten ber ilopffd;ilber unterfdneben. Äeine

einzige t;at eine irgenb beac^tcnöwert^e 58ebeutung für

ben menfd;lid;en ^5au«l;alt.

I. ®nö gcnc^te 93(ötaucjc. T. rcticulatus.

!Die bunfelbrauncii Sduippen biefci? in 3?rafilien unb

©uiana gemeinen 3.Möbauge<J baben gan,^ liebte Dicinber

unb baburd) erbcilt bie gan,^e .ftörpcroberflädie eine feine

jiierlicbe 9fe^jeid)nung. Äürjer unb bicfcr nlö bie meiften

anberu 5hten, unterfd;eibct eg ficb befonbcr« nocb burd;

ben fd)wad; gefrümmten, flumpffegligen Sdjwanj mit

bicfem ßnbftacbel unb bie i^oUfommen beutlicben ?lugen.

®ie glatten ©d)inbelfd)uppen fteben am Öiumpfe in

28 2angö= unb 252 Ciuerreiben , am ®d)wanje in

19 Ciuerreiben.

2. 2>ag gemeine 33Iötiau^e. T. lumbi-icalis.

©dion ben dltcften 9ieifenben war biefe gemeine 5lrt

auf ben 51ntillen befannt nnb fie würbe meift für eine

©(^leid;e gebaften. ©ic ift oben braun Uu fdjwärjlid)e,

graue ober rötbli^e fted)cnb ,
an ber llnterfeite graulid)^

wei^ ober gelblid'. 65anj abweiebcnb von voriger er=

fdunnt fte am vorbern itörpcrenbe viel bünner als am

bintern, orbnet it;re ©d;uppen in nur 20 l*angö= unb

270 Ciuerreiben, am ©d)wanje in 6 biö 7 £iuerrei§eu

unb I;at gleid;fallö beuttid; fiel;tbare 5tngcn.

Unter ben ofiinbifd)en 51rten jeid^net fieb T. Müllen

auf ©nmatra burcb tieffd)warje ©d)uppen mit weitem

2>orberranbc unb gelblid;e Unterfeite, burd; bie T)\(h

ber ©d;nauje, 23 2ängö= unb 402 ^uerrcil)en von

©ebuppen am stumpfe nnb ein 3)u^enb G.uerreil;en am

©d)wanje au«. S^ie über %\va unb ba« inbifdjc ^t\U

lanb weit verbreitete 51rt T. braminus
, febr bünn unb

nur ein ^^aar 3'-''ll l^ing, ift oben fd;warjlid;brauu, unten

graulid), bie einzelnen bicfen ©d;uppen am Otumpfe in

19 2ang«rei^en, am ©dnvanjc in 12 Ciuerreifjen 0C=

orbnet, erfd)einen rotbbraun mit bldulicbem ober grauem

a'iittelflecf. X^ie einzige europäifcbe 51rt auf G'.l)pern ,
in

ben Umgebungen be« ca^pifcben SJJeereg iftT. vermicularis,

oben fat)l, unten weifi, am 3?umpfc mit 21 2äng«= nnb

380 ^uerrei^en, am @cl;wanje mit einem ©u^enb
Ciuerreiben, im .ftörper febr bünn.

jDie anbern ©attungen, welclie fid; eng an ben Zvipiii

ber 331öbaugen anreilKU , mögen nur furj angebeutet

werben, ba fie febr feiten unb jum 2:^cil noel; ungcnügenb
befannt finb. Cephalolepis mit einer weif?föpfigeu 5lrt

in Gapennc befleibet i^reii cvlinbrifd)en Äopf mit cben=

fold)en ©ebuppen wie ben ^)?umpf. Onychocephalus be=

fd)ilbert ben iTopf unb ift ftet« fcnntlid; an berSorm be«

3lüffelfd;ilbe«, weldje ganj ber eine« mcnfd;lic^en ^inger=

nagel« gleicbt, unb an ben an ber Unterfeite ber©el;naujc

gelegenen J^afenlödunn ;
bie 5trten leben in 51frifa unb in

©übamerifa. Ophthalmidion unb Pllidion werben nur

auf ®igentt)ümlicbfeiten in ber Sefdnlbung be« Äopfe«

unterfd}ieben.

2. gngmaul. Stenostoma,

3n ber äu§crn @rfct)cinung ganj ben ^löbaugcn dl^nlid)

unb lauge Qt\t beei^alb and; mit benfclben generifdi ver=

einigt, müifen bie (Sngmduler alö befonbere ©attung von

jenen gefcbieben werben , ta ibrc nngleid; ftdrferen Untere

fiefermit je fecl)«bi« jelinfurjen, bicfen, ftumpfen 3dl;nen
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iKwaffnct \\nt, xvaijxmi tie [(^irac^icn Dberfiefcr gav feine

3d{)ne tragen. 1)iefeg fccn SSiDtanijen entgcgengefe^te

33crfiatten tev tiefer get;t aiidj auf ^ic SBefleitung ^eg

gWiinbranteö, auf tu Sippcnfdjilt'er über. 5Uid; in

kr üh-igen 33efcl;i(Dung teö kopfeö n?ci|i tit eiu-

ge^enbeSeugleict^ung nod; bead^tenöwert^e (£igentl)iimlid)=

feiten nad;.

©ie Wirten I)eaio(;nen 3{fvifa unt» Sübamerifa
;

bie

fe^r ffeine St. nigricans am Sap, fdjanarj ober tiefbraun

mit 15 2änggieif)en©c^)Uppcn am9fiumpfe unt» 30duer=

reiben am Sdjivanje, St. albifrons in Sraftlien, mit rein

ann^er Sel^nauje unt ©d^ivanjfpi^c, übrigens braun unb

mit 14 Sängörei^cn @d}uppen am Stumpfe unb nur

14 D.uerreif)en am Sclnvanje, St. bilineatum auf ben

5tnti((en, braun geflccft unb rceif geftreift.

3. ©pi^blßbauge. Rhinophis.

Die ScUHiffnung beiber tiefer, be^ obern in feiner

ganjen Sauge, mit ftarfen fiafigen B^i^n^n uuterfd)eifet

biefc ©attung fduuf unb beftimmt i^on ben Dcrigen.

3ubem ftnb bie tieferfuodjcn fel)r friiftig unb bie Untere

fiefervifte lun-n im 5tinn jwar nur wenig betjnbar, todj

vinf^ertid) bie 6linnfurcf)e beutü^ auijgebilbct. !Der

ci)linbrifd)e 9iumpf ge(it unmerfüd) in ben £opf über

unb biefer fpi^t ftd; in ber geftreiften @el)nauje fegel=

förmig ju. !Dag 9)JauI öffnet fid) an ber Unterfeitc ber

©djuauje, bie 9tafenlo^er feitUdj in je einem ©dnlbe

unb bie fleinen 5(ugen mit runber '•^upiKe finb vcn

einem nur wenig burd)fcbeinenben ©djilbe beberft. ©en

ilopf befieiben nur wenige ^^auptfdnlber, ben 2eib gfatte

©ctiinbetfdtuppcn unb bag fegelfermige 6nbe beö Sd)wan*

jeö ein gro^e^ raubet ®utenfd)ilb. 2öie biefeö fcbcint

ncd; met)r iai ungemein bicfe 9tüffe(fd;i(b ber geftrecften

©d;naujenfpi|ie bei ber wüblerifdien Seben^^weife vor=

trefflidie ©ienfte ju teiften , Iciber liegen aber bireete 3?e=

übad;tungen über biefelbe nce^ nid;t i^cr unb wir bürfen

ans bem fraftigen ®ebi^ nur nod) auf ein mebr rdube=

rifd)eö 9^iture(l wie i'd i^origeu ©attungen fd,ifiefu"n.

iBon ben wenigen 5lrten trügt Rh. philippinensis

fdiwdrj(id)braune ©d)uppen mit rot(;(id;ge(ben Oianbern,

176 Ci.uerreil;en am Stumpfe, 4 am ®d)wanje unb

168 ©c^ilber am ^aud;e; bie fef)r fteinen §(ugen fd)im=

mern faum burd;. 5>er cftinbifcbe Rh. oxyrhynchus ift

oben bunfelbraun, unten tidjter, am Stumpfe mit 222,

am Sd;wanje mit 8 Ciuerrei^en Sctiuppen.

©e^rnaf) Perwanbtiftbie nur in einer auf ben^^ifip=

pinen lebcnben 5(rt befannte ©attung Uropeltis mit fd;ief

abgelaugtem, inUIig ftumpfem @cl)wanje unb ftadjligem

@d;i(be an beffcn (vube unb mit gröpern beuttieben 5tugen.

Sbre Oberfiefer finb mit je neun, bie untern mit nur jwei

3a^nen bewaffnet. ®ag ®d)uppenfleib ift rötl}Iid)braun

unb gelbUdjweifj geflecft. (Sine anbere auf (Eei;Ion (ebenbe

9lrt wirb toA) t»iefleid)t mitllnred^talö Coloburus generifc^

bavon getrennt ,
weit ibr Stüffeifcbilb eine etwaö anbere

gorm t;at unb baö abgcftu^te ©d;wanjenbe mit jweificiigen

©d)uppen gepflaftert ift. dinc brittc oftinbifcbe Gattung,
Plectrm-us

, feunjei^uet ber f ur^e Äegetfd)wanj mit fiadj=

ligem ßnbfcbilbe, bie großen beuttid;en 5(ugen unb ta^

fieine 9tüiyelfd;ilb.

4. SB icfelfd) lange. Tortrix.

3n ben 2öirfelfd)fangen tritt unö ni^t me^r bie wurm=

förmige , fonbern jum erften WlaU bie ädite ©d;(angen=

geftalt entgegen unb fo ausgeprägt, ta^ bie ®attung von

piefen .§erpetoIogen jur y^amitie ber Otiefenf^tangen üer=

wiefen wirb, ©inb bod; bei ifjr fogar Qlfterfporen, wenn

aud; nur fümmerlic^ fleine por^anben, bie jene ?^amilie

befonberS auöjei^nen. 5tber fd;on i^rc Sebenöweife iji

eine vöüig perfd;iebene. 3Bie atte i?origen fmb nämtid;

aud; fte langfam in i^ren^Bewegungen, entfernen ftd) ni(^t

weit von if^ren ©d;(upfwinfefn unter alten ^auniftcimmen
ober in eigenen ßrblöcliern, ^(ten fid; ftetS nur am
^oben bufdjiger unb bicbt bewad)fener Oegenben auf,

fönnen auc^ i()ren Stadien nur wenig erweitern unb fmb

ba^er ganj auf ffeine webrfofe 33eutet^iere angewiefen.

3war größer alö bie vorigen ^«niifiengtieber, bleiben fte

bod) weit hinter ben Stiefenfdjlangen an ©röfie unb

©tdrfe jurücf, fmb im Stumpfe watjenförmig , im i!"opfe

beprimirt, im ftarfen ©diwanje fegeiförmig jugefpi^t.

"Die unter einer burd}fdKinenben .^ornfcbnppe verftecften

5lugen baben eine runbe ^upiiie unb bie 9tafenlödjer

öffnen ftd; in je einem ©^ilbe. üDer ganje Stadjen iji

mit ftarfen ^angjal^ncn bewaffnet unb jwar fielen beren

im 3>^nfd)enfiefer jwei, neun big jefin in jebem Äiefcr,

fieben ober adjt auf ben 65aumenbe{nen unb etwa ein

!iDu^enb auf ben J^iügetbeinen. 9(m ©diabel fetjlen bie

^intern Stirnbeine, bie furjen Unterfiefer gelenfen an fe^r

biden Ciuabratbcinen, bie ©ornfortfd^e ber SBirbei ftnb

fef)r furj, bie ©peid^etbrüfen ungemein ftarf entwicfelt,

nur eine Sunge vor£)anben, u. f w.

9Jtan fennt nur eine 9(rt :

bie cjcmeinc 9BicfeIfrf)(angc. T. scytale.

wefdie in 65uiana febr gemein ,
aber au^ weiter ^inab

in ©übamerifa in 3?uenoö 5(preS bcobadjtet worben ift.

5bre fpecififdjen fyiiaraftere liegen in ber betrdd;t(id;en

®rö^e ber vereinigten 9tafenftirufd;itbcr, in ber rauten=

förmigen 63eftalt ber Unteraugen= unb ber ©d)eitelfd;ifber,

ber anfebntidjen ®rö^e beS 3>^ifd)enfetjeitelfdnlbes unb

in ber ?yärbung , welc^ie in fcl)ön f^warjen unb lebhaft

rotfien Stingen befteiit. Die großen Äörperfeljuppen ftnb

vierfeitig, in 21 S(ingg= unb 220 Ui 234 Duerrei^en

georbnet, am ©d;wanje in 11 big 14 Ciuerrei^en, bie

3?aud}fd)ilber fe^gfeitig 220 big 234, unter bem

©^wanje 11 big 14. ©ic 9ta^rung befielt in

33atrad)iern , aber aue^ in ®ejiefer unb 2Bürmern.

Dag
Sßeibd^en gebiert (ebenbige Sungc.

5. SBaljenfd;! ange. Cylindrophis.

Die aöa(jenfd)(angen unterfd;eiben ftd; generifd; von

ben 9BicfeIfd;langen bur^ ben jaf^nlofen 3wifd;enfiefer,

ben ältangcl einer ©pafte in ben 9tafenfdnlbcrn ,
bie

völlig freien 5lugen , jel;n big jwölf 3^^"^ i" i^'^^''

Äieferrei^e , fteben auf ben 65aumen= unb fed;g big fieben

auf ben glügetbeinen, enblid) nocl^ burd; bie merflid;

gröpern 5{fterfporen.

Die 5(rten gel;ören augfd;fic^fid; ber Sitten Seit unb

jwar 5iften an.
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1. Die rotf)e aBiitgfnfcI)(ange. C. rufn.

©cmctn auf ^aM unt) in S^cn^alcn , tvcigt ftd; fcicf<^

9lrt eben fdjwarj otn braun, mit otcr o^ne irci^cn

Ciuerfircifcn, f^ctö mit ivciffcm ^al^tmnte, an tcv Unlcr=

feite mit atnvecftfcInD ivcif^cn unt? fcljiimrjcn orcv braunen

33in^cn. 3n iOrem Wm^tn fant» man Ueberrefte üon

Slöbauijen.

2. 2)ie gefiecfte Safjenfcbfange. C. maculata.

Si.qur 124

2)aö Äafianicnbraun tn Cbcrfeite wirb fton bem

2Bci§ ber llnterfeitc bud;tig begranjt unb langg biefcm

jie^t eine Steige fcl)iuarjer gtecfen , bie bisweilen in einem

Sig. 124.

©cflcrfte 2Dnläcnfc^(ange.

(Streifen jufammenfliefun. 9ln ber Itnterfcite beö ^alfeö

liegen jmei ivei^e ?^(effen. <g>aufig auf 6ei;(cn.

5tummclfiif3Cr. Peropodes.

!Dte überaus gro^e ?5amitie ber ©tummeffü^er, beren

%\)f>m meinen Sefcrn in ben feiner tranbernben Slfenagerie

fe^Ienben 9liefenfcl;tangen fdjon im 5((Igemeinen befannt

fein njirb
, begreift i^ie meijlen grcf^en «nb bie ricjigften

unb ftdrfften ©^langen mit me^r ober minber beutticl; vom

Stumpfe abgefegtem, fleinem, oft jum S^fieile befdjupptem

Äopfe, fraftigem Stumpfe, großen 5(fterfporenatg ftumme(=

haften Hinterfüßen, mit r'erldngertem fegeiförmigen, meift

roll* ober greifbaren ©ebinanje. 3"^ Sinjelncn betrad^tct

entfernen fie fid; oon ber erftcn ^v^milie, bcn (ingmduteru
riel iveitcr aU ton ben nael;foIgenben , ba{}er man jene

aud; wie ern?a^nt aU befonbere .jpauptgruppe ben n?eit=

mauligen giftlofen ©d)fangen überhaupt entgcgengeftedt

^at, iwobeifreitid; überfeinen loorben, ^a^ einige ©attungen

benllebergang jirifdjen beiben»o(fftänbigf ermitteln. §(eu=

ferIid)eUnterfeI;iebeber©tummeIfüßer»onben(vngmäuIern

jtnb junat^ft ber ungemein bc^nbare 9tad;en , welker ftetö

mit f^arffpi^igen ^afigen 3a&"cn ftarf bewaffnet ift, tk
immer beut{id;e mit ©el;uppen eingefaßte Äinnfurel;e, bie

fcinglidie 55upi((e ber fiet^ großen ?(ugen, ivefd)e i^on be=

fonbern 9?anbfd]i(bern ober einem ilranje fleiner ©d;i(ber

umranbet ftnb, ferner bie queren glatten ©cMiber ober

©d)icnen am 23aud)c unb ber llnterfeite beg ©cbivanjeö

unb bie ©d)inbelfd)uppen auf ben übrigen 3;()eilen beS

^inperg. 3}?ebre biefer (?:igcnt()ümftd)feiten tlieilen aber

bie ©tummclfüfier mit ber nacbfotgenben g-amiüc ber

Dtattern
, bod^ bie gut entunrfcften 5iftcrfporcn unter*

fd)eiben adein fd)on unfere ?yamifie von jenen fd;arf,

benn bie 9kttern i)a[itn niematg aud) nur eine 2(n=

beutung berfelben. !Diefe ©poren finb nic^t in allen

©attungen gleiet) groß unb fiarf auögebitbet, bod) ftetg

ju beibeu ©eiten ber Ätoafenöftnung v*or^anben, unb auf

befonbere Äno(^en fic^ ftü^enb. ^Ijn ©truetur werben

wir bei ben einzelnen Gattungen nod; fpeeicller be=

fc^reiben. 5(m ©d;dbel finb bie tiefer unb ®aumen=

fnoeben burd) if^re ©tdrfe, große Seweglidjfeit «nb

»ortrcff(id;e iBejal;nung auögejeid;net. ^^dhi Sungen
r»orbanben.

!Die ©tummeifüßer fmb in ja()Ireid;en Gattungen
über bie warmen Sauber beiber (Srb^dfften jerftreut unb

wählen am fiebften fonnige unb bewacbfene, einzelne aud;

fumpftge unb wafferreid;e $(d^e jum ©tanbquartier, wo

fie im Hinterhalte oerflecft größern 2:(;ieren, I)auptfad;lid)

SSögeln unb ©duget{)ieren auftauern, nur bie fleinften

unter ibnen begnügen ftd) mit Snfeften unb SBürmern.

3^re große SOtannietifaftigfeit ju überfc^ien ^at man jte

in llnterfamilien unb fleinere ®ruppen nadj ben ^eroor=

ragenbften 9}Jerfmatcn gefonbert, ba wir jebod^ bei ben

jat)Ireid;en, nur mS einzelnen ßsemplaren in ben größten

©ammlungen befannten formen nidjtbefonberö oerweüen ;

fo füf;ren wir nur bie wiebtigern 63attungen nad) e{n=

anber auf.

1. gtoUer. Eryx.

!Die9to((er fdjfießen fid) unocrfennbar ben 2Bicfef= unb

aBaIjenfd)(angen ber innigen gamifie eng an unb unter=

fdjeiben fid; i;auptfdd;Iid; burd; biefe 5(e()nlid;feit ton bcn

anbernSttitgüebern il^rer eigenen Familie. jDic fleinften ber*

felben unb auf fanbigem 35oben lebenb, ^aben fie ben für=

jeften ©el;wanj, ber weber roHt nod; jum ©reifen gefd)icft

ift, einen nur wenig ober gar nid^ttom Stumpfe abgefegten

ilopf mit jugefpi^ter fantiger ©d^nauje jum 3(ufwü^Ien

beS locfern 3?obeng, unb fleine fegeiförmige 5Ifterfporen

in befonbern ©ruben neben ber ilfoafenfpalte. üDer

9Jtunb ftafft big unter bie 5(ugen unb biefe fiaben eine

fenfredite ^>upi(fe. 2)ie fd)ma( breifeitigen 9tafenföd;er

offnen fieb feittiel; jwifd;en je brei ©d}ilbern. dlux \)ux

an ber @d;naujenfpi^e liegen ©cMlber, ber übrige Äopf

ift befd;uppt. ^en Stumpf unb ©el^wanj befleiten

©djtnbe(= ober Äie(fd;uppen unb bie 58aud)feite febr

fdjmate ganje ©diilber. S)er ßwifdunifiefer , feljr groß,

ftarf unb befonberg breit, ift oötlig jatjutog, bagegen

tragen beibc Äiefer, bie ©aumen* unb gtügetbeine fe^r

fdifanffpi^ige, f)inten fd}neibenbfantige ßdbne, weld;e in

ben ©aumenreilen tom erften big jum legten allmdtig

an Sänge abnebmen ,
in ben liefern oom jweiten ober

brüten an fid; nael; hinten langfam oerfürjen unb immer

rücfwdrtg gefrümmt ftnb. 5f)rc Sin^abl ift fef)r be*

trdd)ttid).
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Vi( 5(rteii (cOcn in tvocfucn fanrigcn ©cgcnfcii ,
ivo

fie flcincn ßdifcn iiiiD ®äiujctl)icrcn auffaucrn iiiiD t'urdi

ungemeine S(l;nelligfcit überfaden. 9HI i^re S3civcpngcn

ftnl) ungemein fclined unt bei ®cfa{iren terfd)irint>en fie

blige^fdincK unter fem (erfern |£an^e, junfcIuMi Steinen

pper unter Öaub unt' (Öeftrüpp. 6ie geboren auöfd'lieglicl)

bcrSdtenJüelt an, eine rem füMicIuMi Guropa, bie übrigen

5(fr"ifa unt Elften.

1. S)cv pfeilartige üHoder. E. jaculus.

!Diefe jmei ^n\^ lange unl» ftngertirfe 5(rt lebt im

füteftlidien ßuropa, tem nthtlic^cn Qlfrifa unt an-

granjenDen ?(fien unt> ncibrt fid) bauptfdcblid; \>o\\ fleinen

^djfen. üDie feilformige Sdjnauje, bie reut!id)c Äinn=

furd)e unb ber jwei 3oÜ fange, febr ftumpffcgelförniigc

Scbwanj mit Iialbfugeligem (snbfd;ilbe unterfclieiben fte

fd)cn fidler ^cn i^ren Serumnbten. 5Im Stumpfe bat

fic 37 biö 5t Sangö= unb 2.38 biö 298 Ciuerreiben

ficiner ©d;uppen ,
am Scbiimn^e 23 biö 31 2dngci= unb

23 bi^3 33 duerreit^cn ,
am 33aud)e 167 m 188, an

bcr Unterfeite beS ©ebivanjeö 18 big 29 ©diilbcr.

3^rc ?5arbung anbert ai, bod) fmb bic meiften (vjemplare

oben braun marmorirt ober gcflerft, unten ge(b(id)UHnp

unb bigiveitcn fd}war3 punftirt. X"aö SBeibdien gebiert

lebenbige Sitnge. 3n 5legppten 5cigen berumjiebenbe

65aufier biefe ®cb(ange mit fünftlid)em abfonberlicbem

^'opfpu^.

2. Sev t^efeciifcbe jHoncr. E. thebaicus.

®er ttiebaifdjc 9to((er bcimatet in 5legppten unb bat

feine Äinnfurcbe unb iji unten rein »vei^, oben braun

marmorirt. 5(u§erbem fpiM fid; fein ©dnvanj me^r ju

ali3 bei voriger 5(rt, bie ©djnauje ifl etUMö birfer unb

bie Sd^uppen ftnb fleiner.

5(udi ber E. conicus in Snt^i^n bat feine ilinnfurdte,

aber eine ganj ftumpfe Sdmauje unb fdngö beö SJürfeni^

eine ^([i)i großer, erfiger, tiefbrauuer ober fdniHtr^er,

K(\^ geranbeter ?vlccfen. 5)ic oierte ebenfaltö inbifdie

3trt, E. Johni, befi^t uneber eine beut(id)cÄinnfurd;e unb

unterfdicibet ftd) oon ber europviifdien burd; i^ren birfen

breifantigen Seinvanj, i^ren einförmig braunen 3iürfen

unb bie braun= unb rot^flerfigen ^^audifcbilber.

2. 9i i e f e n f cb lange. Boa.

jDic 9iiefenfd)taugen gelten aügcmein loegen i^rer

fih-ölle unb gewaltigen SWuöfeffraft für bie furd;tbarftcn

Itngebeuer, von ivcicben Aurd;t unb ?lberg(aubeu t)ii

graufenbafteften ®dji(berungen entioerfeu , bie mir all-

tdg(i^ uod) auf ttn 3(uc!f)angefd;ifben unferer ivanbern=

ben SlJenagerien bilblieb bargefteiit feben unb aus bem

iVunbe ber9}?enageriefübrer boren müiTen. 2l^o fmb benu

aber bie tbatfdcbticben i^elege fürfoidieUngebeuerlicbfciten,

wer bic 5(ugenjeugen ihmi ben unlben Klampfen mit (?le=

pf)anten, Soiven unb ligern, loer fa^ fcl)on einen Tdifen

oerfcblingen unb wer ma^ bie breif^ig unb oierjig ^nf^

langen ^tiefen? W\t einem unoeruniftlicben ^bffgnia liegt

ia baö fd)rerfen= unb graufenerrcgeube llngel}euer fli(( in

feinem 5tftenageriefaften , Id^t fi^ obne irgenb ein ßeid^en

ber llnrube unb Unbe(iag(id;feit ron 3ebermann betaften,

oou bem Söarter fogar {)erumjerren o^ne »on feinem

furd)tbaren ®ebif^ unb feiner unbdnbigen ilörperfraft

jemals 63cbraud; ju mad)cn unb ftiüt feine unerfättlidK

J^rcffbegier mit nur einer %mht ober einem ilanind)en

fdion auf meiere SBocbcn lang. SBabrlicb ÜJid^tö oon

<[{{ ben graufigen 65efd)id'ten über bie 9tiefenfd)Iangen

ift ivaiir, alte fmb erlogen ober erfafelt, unwiijenben

Seribenten unb gaufferifd;eu a}?arftfd)reiern undfommen,
um bie neugierige ü}?enge jur jablenben 3^eiinmberung an=

julorfen unb ^u fcffein. ©leid; bie Qöxo^c ift unge*

^euerlicb übertrieben
, benn nur eine einzige unter ben

eigentlidien JRiefenfd)langen erreidit in fcitenen (£jem=

plaren etioaS über jivanjig ?!n^ , bie übrigen gelten uid)t

(eid)t über jebu bis jioölf guf? Sdnge binanS, jnmnjig

5uf! lange b^t feine umubernbe ?.lieuagerie aufjuioeifcn.

rbwobi mit riefiger ä'tuSfclfraft auSgeftattet, madKU bie

9liefenfd)tangen bod) nur in böd)jler ©efafir i^m berfelben

63ebraud;. 9iiemalS greifen fte ben überlegenen 63egncr

obne <§erauSforberung an unb bem llfeufd^en weid^en fie

inelme^r febeu anii , flieben ibn, fobalb fte feiner aus

einiger Entfernung gemal)r werben. Irdg unbbewegungS»
(oS liegen fie in ftarrcr ftumpfer 9tu^e ia unb erft wenn ber

.junger fie mabnt, ftür,^en fie mit ungeabnter ©cbnellig^

feit aus i(;rciu in'rfterfe auf t<\i arglos nabenbe 3d;(acbt=

Opfer. 65enötf)igt ibren J)iubepla^ ju verlaffen fried;eu fte

langfam fort, um fd;on am ndel;flcn geeigneten Crte

wieber in 2:rdgbeit ju »erfinfen. SOtit gefülltem 5.Ragen

fdnvinbet fogar ibre 9teijbarfeit unb fie laijen ftcb bann

oliue allen SBiberftaub erfd)(ageu. Sie verbringen i^re

3eit an bicf)tbewalbeteu ^lupufern, fd)attigen Orten

unb uujugänglidjen 'iWordften , mit bem ©(^wanje an

einem Stamme aufgelidngt unb mit ber oorbern 2eibeS=

bdlfte regungslos berabbdugenb ober über baS SöaiJer

geftrerft. i)iabt fid) nun ein buri^igeS dich ober 9Jßa|fer=

fd)wein ober aud) ein großes beuteluftiges 9taubtbier: fo

1'clilagen fie bli^fcbnell bie fdjarffpi^igen ßd^uc if;rcS furd)t=

bar flaffenben 9taebenS in beffen Äopf ein
,

wirfein if)ren

?eib um baS Sdjfa(^topfer unb jerbrürfcn eS mit un=

wiberfte^lieber ®ewa(t. bietet i:^nen aber baS Ufer fein

fid}ereS 93erfted, fo legen fie fidi im SBaffer auf bie Sauer

unb ertrdnfen bie3?eute unter beml'elben Sf^^eS Sd)laef)t=

Opfer wirb ganj unb unjerfiürfelt oerfdilungen ,
9iacl)en

unb Sdilunb erweitern fid; babei unb langf'am , oft erf!

im 33er(auf mef)rer Stunben gleitet ber ungeheure 53iffcn

in ben Silagen ^iuab. Sßunbergldubigc unb Spaf?oögeI

erjdblen mit ernfter 9J?iene , ia^ bie Oiiefenfeblange grofic

^irf'cbe, ^ferbe unb Cdtfen oerfd)linge, inbem fic bie=

fclben jur fd)nc((ern 9?erbauung oorlier einfpcid;ele unb

ba^ baS ivorbcrfie Stürf bereits im JJiagen aufgclöfl fei,

wenn iaS bintere nod) auS bem Otacbcn beroorrage, unb

fold)er Unfmn finbct oicl gtdubige ^(ufnafime. ^cinc

Sdilange ift gro^ genug, um einen Tcbfen ober ^fcrb

oerfd)(ingeu ju fönnen ,
wenn aud) ftarf genug, um im

.Kampfe bicfelbeu ju erbrürfen. 9JJerfwürbig genug ift

bie ScbcnSjdbigfeit biefer größten Sd)langen geringer

als bie ber fleincrn , f'ebon 3.Vrwunbungen wofifgejieltcr

Sd)rotfdniiTe niad^en ibrem Seben eiu^nbc. Sie flettern

gefc^irft mitJpülfc cineS 63reiffd)wanjeS unb rubern ebenfo

gewanbt mit ^ülfe eines eomprimirtcn StubcrfdnvanjeS ;

im erftcrn §aöe ift aud) ibr 3?audi comprimirt unb
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fdniuifcr (\U tcr 9h"icfcn ,
im i'ln^cr^ isalk taojcgcn ter

JBauc^i breit un^ fci Äövpcr ccmpriinivt.

S)ic ci^entlid)cn 9ticfenfd)Iangen , fcmcit ftc 5(vten

ber ©attung Boa f^^^ ,
tuMvotinen taö »varme ?(mcrifa

unb Iniben ivie tic Oiodcr feine Qi\i)n( im 3>i-'ift^fnfiffi'r,

ferner einen mnlaniv^it eifinmiijcn iTopf, an iveldjem tie

9IafenIocf)er ftd; feitli^ janfdien je junn ©djilPern öffnen,

bic 5lugen mit fenfrec^t etliptifcber iUipi((e innfe^en ftnli

unb tit ©djuppen vcix lunn naä> binten fleiner werben,

cnbfid? platte gfatte ^örperfclntppen unb eine einfadie

Sdjilberreibe an ber Unterfeite be^ furjen CsJreiffc^nuanje^.

:3br leidit ccmprinürter Äörper ifi in ber Sliitte am bi(f=

ften unb »erbünnt fid; gegen ben Jiopf unb ben @d)re>anj

^in, jener beutlicbtcm Stumpfe abgefegt, bieferfegetförmig

unb einroUbar. ÜDie Stummelfilme erfdieinen bei bem

a)?ännd)en ftarfer entivicfelt alS bei bem Söeibdien unb

bienen jum 9tnjiemmen beim ^fettem auf Stämmen unb

tieften. 311^ ftarfe bornige (Spieen treten biefelben aug

ffeinen ®ruben ju beiben Seiten ber Äloafencffnung

ben^or (J'fig. 125) unb hn ber anatomifcbenUnterfndiung

jeigen fte fid; au^ einer 9iei^e »on i!no^en mit befonberer

ajtuöfulatur jufammengefe^t. ^igur 126 fiellt biefc

eigentf)ümHelien ^interfupfnodien linf^ ton »orn ,
reditö

gig. 123.

in unferm ^sräparat erf^einen bie flippen unb 3»»ifd}en=

rippennuiöfeln d getrennt unb ber Ciuermuöfel be^ ^au=

d)eö c bio^getegt.

gig. 127.

.RlLmtenfi.Mlte unb 9lfterfporeii ter )8oa.

von hinten betrad^tet t>oi unb mu^ man ben mit a be=

jeid)neten Änod)en aU ©d;ienbein, ben bd b af^ andern,

bei c aU innern g^erfenfnod;en ,
ben bei d alö SRittelfn^

mit bem 9iagelgliebe e beuten unb biefe SSergfeidumg mit

ben Streiten be« auögebilbetcn '^n^t$ tjat gar nicl)tö ®c=

jivungeneö. 3n i^i^üi 127 feben iinr ben ganjen gu^
in feiner naturlid^en 2age unb iserbinbnng bnrd; einen

ben 5Ifter a fpaltenben 2ängöfd)nitt bloßgelegt. 5>er

dornige Sporn b
iji eine inirf(id;e ^xaiU unb fi|t wie

foId}c auf ber Spi^c beß 9tagelg(iebeg (i^ig- 126 e); ik

übrigen Stummetfnodien \r*erben burcb mebre 9Jhiöfe(n f

uerftecft, wMji baß Slußftreden , otfo baß .^eroortreten

beß Spornß ocranlaffen, mäbrenb anbere gh benfelben

na^ hinten unb innen jurücfjie^en. 2)urd> ben Sd)nitt

gig. 126.

.Rno^engerüfi ber 2lftctfporen.

5«aturgefcbic^te I. 3.

5lnfltcmie tet 3lftevfpoien.

T:n 9]ame ^oa fönimt bereit« i^d $(iniuß i^or,

natüriic^i für Sd)(angen ber Otiten 9BeIt, unb erji Sinne

übertrug ifin auf amerifanifdie ^i^rmen , boc^ Bereinigte

berfelbe barunter 9(rten, njeldjc fpdtere Spftematifer auf

mebre ©attungen vertfieiften. Söir baben foeben bie

Gbaraftere ber ®attnng 3J^oa im engften Sinne, nne

T'umeril fie auffaf?t, angegeben unb in ii'*elcbem fie nur

Bier 2(rten begreift ,
bie meiften ^erpetologen jiecfen il;re

©ranjen etivaß weiter unb nef^men aud; bie 5frten mit

Berfd)(ie|ibaren , junfcben brei Sd)itbern fic^ öffnenben

^tafenlöcbern (Boa murina), a(fo SBagIcr'ß G3attung Eu-

nectes, ferner bie amerifanifd)en mit Ghiiben in ben 2ippen=

fd)i(bern (Boa canina) , n.ield)e SBagler unter Xiphosoma

Bereinigte, unb bie mit ebenfoldien 65ruben unb ttn

^lafenlöc^Krn Bon Eunectes (Boa cenchris) ,
bie jur

65attung Epicrates Berfe^t loorben. Söir JBOÜen unß

auf eine fritifcbe ^eteud;tung biefer ©attnngen nidU ein=

(äffen unb mit ber5(nbeutung ibrerllnterfdnebe begnügen,

bie 5Uten jebod; nod; na^er anfef)en.

1. iDic gemeine 9iiefcnfcf)(ange. B. constrictor.

gigur 128.

3(üeß Unge^euerlidie unb ©rauftge, waß ^bantafie

unb 2(berglaube ben brad;enf)aften Sc^iangenricfen an=

bid)teten, wirb Bom SJoIfe auf bie ^oa conftrictor be=

jogen. Sie gi(t für bie gröj^te unb gcfä(;r(i(^fte, für bie

fiärffte unb gefrii^igjle, witbefte unb fübnfte, wel^e jeben

©egner überwältigt unb in iebem großen Slbiere unb ben

SPfieufdien ibren ?^einb erblirfen fo((. 2(ber nad; ben

juBerläffigen 33erid;ten neuerer Sieifenber, wie bem eineß

i^rinjen jn 9?euwieb , greift fie in ibrem iBatertanbe nie=

matß ben SKenfcben ober ein grofeß 3;^ier an, ja fte ifi

13
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Diflmefn- fo trag \mi feig itnb \o ivenig gefüvc^itct, ba|? fclbfi

^'luÜHMi auf i()vcn gang auögelu'n , iln ©dilingcn legen

iu\t ftc mit Änütteln evfd;Iagen. ßin @d;rotfcI;u^ ftrecft

fte füfort ju S^oten, fo ba^ ein S^^ign- fcurd; fo(d;en Sd;ufi

feinen .§unt> lumi 2!ote rettete, aU ^enfetOen tic©d)Iange

fduMi jiim Krtrücfen itnnuunben Initte. !Dai? 2>ater(ant

fcer 5Boa eonftrietor erftredt iidj über Cs5niana iint» SBra=

filien, uu-» fie Sit^oV^' ticitlt, unb über einen Streit ter la

^^latafiaaten. Ueterad iinif)(t fie trorfene, (untle 63egent)en

üter @ebüfd;e unt» aBäI^er ^itm (Standquartier unt fud)t

in (yrbtiöliten , getfenflüften unt) unter 5^aumiinirjeln

ftdjcre 93crftecfe jur 9hil)c unt) jum ©et)U^c gegen 5ßer^

fotgungen. ^alt» trifft mau [ic an iBaumen fiangent)

auf Seute (auernt»
,

fcalt) in regung^lofer 9iul;e ttx inn^

m- 128.

©emeiiie iRiefenfdjlange.

tauung pffegenb , jutveifen mefirc in einem QDerflerf tci=

fammen. ^nö SBalJer getit fie niemals, ^bre SJatirung

befte()t in 9?atten, SWaufen, ?lgutiö, -^HKaö, G'ap^kraö
imb 9iel)en , audi anberc ©djtangen , Kd;fcn unt ?vrijfd)e

verfcMingt fie nnl) fod i^ogcleier fe{;r liefen. !Da fte mit

<3d)tingen, tu man t?or iiirc ©d^Iupfroinfel legt, (eidjt ju

fangen ift unt» ftd; fdjned an tic @efangenfd)aft ge»v6t)nt

uuti aud; in biefev iioüig ungefalirtid) ift: fo fet;(tftenid)t

lei^t in einer unferer amnbernben 9J?enagerien, für bic fte

ten befonfcern ä>ort&eil liat, ta§ fie fed;g in^ act)tSKonate

lang Intngern fann. 3» S^rafilien t'enu^t man i^re

^ant ju Stiefeln, ©attcttecfen u. tgt., l»ie 9leger Innten

fciefelbe gegen mand;er(ci ilranffieiten umil;ren Unterleifc;

au^i ta€ gett finbet Qjerwenlmng.

©ie geuuHinlid^e Siinge au^geivad;fcner ßjemvlare be*

trägt jetin ?fu^ tn^ I;oc^fteng breije^n ^u^, größere fennt

man burd) tirecte SReffung nidjt ,
nur mltt Säger er=

jä{)(en, in ganj unbeiDclniten ©egenten Oiiefenfdjiangen

iHMi jwanjig ^u^ 2äuge unt» barüt'er gefeben ju (labeu,

tcdj l^er^ienen fotd)e 5lbfe()ä^nngen fein 5>crtranen, ta fie

?;u (läufig auf 1äufd)ungen teruben. S)ie Färbung ift

grauriUt/lid) mit breitem jacfigen Sängöftreif über ten

Otüifen, in we(el;em graugelblid^e ober rott)branne ettiptifdu',

an beiben ßnten auögeranbete unli in ttx ^nci^cnt burd)

be((e Linien verbunbene y^leden jie()en; auf bem ilopfe

fcrei bunf'ic Sängöftreifen, ji»ei fcurcb tieSIugen, ber britte

über bie äRittc beö ©djeitelö ;
bie Unterfeite jumal beö

^5atfeö unb topfeö ftid)t febr in rotf). 3)er fet;r muö=

fulofe, in ber SJfttte fc^enfelbicfe i!örper erfd;eint tängö

ber aJJitte beö ^lücfenö i^ertieft unb ber Äopf ift i^cr=

I;ä(tni§mä^ig flein. 3(uf ber Cberfeite ber ©d^nauje

jn3ifd;en ben 9kfenfd;i(bern liegen etwa 30 6d)uppen,

20 unb einige bilbcn ben 9(ngenring, weld'er bur^

1 ober 2 ®d;nppenreif)en uon ben Dberlippenfd)i(bern

getrennt ivirb. !Den Oiumpf befleiben 81 biö 93 Sängö:^

unb 541 hi^ 639 Ciuerreiben i>on Sd)uppen, ben

Sd)i»ans 43 biö 45 Sängö= unb 94 bu^ 107 CLuer=

rei^ien, ben ^amlj 234 hi^ 240, bie llnterfeite beö

@d)UMnjeö 49 biö 5(5 @d)ilber.

9Jur bei aufmerffamer 2>ergleiel)ung fann man bie

fRiefenfebtange auf ben antiüifeben unfein, Boa divino-

loqua, i>on ber gemeinen unterfd^eibcn. ©c^tanfer unb

bünner in allen J^cilen, ftu^t fte nämlid} if)r @d)naujen==

enbe fdjief ah
,

bilbet ifiren 5(ugenring nur aU fed)öjebn

©d)nppen , nimmt nur 25 ©d)uppen jn,nfd;en bie 9Jafen=

fd)itber unb befleibet ben 9lumpf mit etivaö gro§ern

©djuppen in 65 Sängöreibeu, ben Saud) mit 272@d)il=

bem ,
bie llnterfeite beö ©cbumnjeci mit 69 @d)ilbern.

!Die mejifanifd;e B. imperator ^at größere topffdnippen.

2. 5)ie Slnafonbo. B. murina.

gigur 129.

5Die fd;önc 5tnafonbo nnrb in unfern SKenagerien

cbenfo häufig gezeigt wie bie 5Boa conflrictor, ftc ift

bie fd;önfle unb gröpte aller amerifanifdjen 9iiefen=

fd)Iangen, benn fte mi^t auögewacbfen jwanjig ^n^

Sänge, erreid;t anöna^möweife biö 24 ^n^ unb fott

nad; freilid; unjui^erläfftgen 5lbfd;ä^ungen biöiveilenfogar

über brei^ig %i{^ lang üorfommen. !Der bei unö ge--

läufige 9?ame 5lnafonbo ift cigentlid) inbifdjcn llrfprungö

unb bejcid;net einen $t)t^on, bie 3?raftlianer nennen

biefe 5(r"t@ucuriu nnbSucurinba, bie 33otofuben, welche

itjr gleifd; effen, iletomcniop. 3)er 2>crbreitungöbejirf

erftred t fi^ über ®uiana unb 3?rafilien, nnfere 9Jtenagerie=

ci;emplare fommen meifi auö Surinam, ßai^enne unb

diic ^«neiro. ®anj abweiebenb üon ber gemeinen

aiicfenfel;(angc liebt bie Sfnafonbo ben 5tufentbalt an

?y(üffen, ©een unb in Sümpfen, unb i^rbringt ben

grofUen ^\)di ibreö Sebenö im Söaffer. Sie rubert

fd)ne(i ober lä^t ftc^ t)om Strome treiben unb uerweift

aud) lange am 65runbc beö SBajferö. ^auptfäd)Iid; ^ält

fie fid; ^ier ber gifd)e wegen auf, bie il)re Sieblingöfpeife

bitben. Sie bangt ftd) aber aucl) gern an Säumen auf,

um bie jur 3:ränfe fommenben Ote^e , Sapi;bara , $aca,



$d)lnngcn
—

ötummclfiifKr. 09

giij- 129.

Slnafpubo.

2Igutt, ÜRcfog ju übcvliftcn. 3^rer gcmattig^n Straft

crtietut icbc« ©d)Iaditppfcr, taju tft fic fd^ncUer, geiinint)»

ter, ühr^upt muntrer aU bic gemeine §(rt, toä) etenfo

fd)eu iinb [ct;ücl)tern wie biefe unt) bem SOJenfctjen i^ollig

itnfc()äblid; , iregen i^rcr ®d)üd)ternt)eit fd)ivercr ju U=

fc^leidicn, aud; leben^jatjer, nid;t jeber ©d)rotfd)n^ unt>

ieber ivotilgesielte $feil unrb iljx tobtlid). S^ennoi^

mirb füe überall nad;brü(Jlid) innfolgt, ireil i^re grof?e

bi(fe i}ant ftd) üortrefflid; ju ^ferbebecfen , SKantclfürfen

unb ©ticfeln »envenben Idft unb au^ tlir wei^eö ^ett

üicifadie 33envert^ung finbet. :3m fiei^en iBrafilien ifi

fie baö ganjc 3^1^)»^ t)inburd) munter unb tticitig, unter

bem 5{equator bagegeu folt jüe , wenn bie ©ümpfe auS=

trocfncn, im ©ct)Iamme einige SRonate fdjKifen.

jDie andern Unterfdiiebe ber 5tnafonbo üon ber ge=

meinen 9tiefenfc^lange fmb auffällig genug, um von iebem

Seobad;ter erfannt ju n?erben. äBegcn iliresS (jaufigen

3lufent^alteg im Sßalfer unb it)re^ taugen S^enveileniS

unter bemfelben öffnen jld) i§rc 9iafenlödjer oben auf

bem <Sd;naujenenbe al« enge, ivitlfürlid) »erfe^liepare

©palten unb jwar auf ber Ö3renjc je breier ©djilber.

^Jlud) bie 5(ugen [iub me^r nad) oben gerid^tet. ©d;ilber

beberfen bie ganje SSorber^tfte beö Äopfee unb bann

erft beginnen bie®d;upven, njelc^e am stumpfe in 59

über 61 2ängö= unb 368 biö 381 G.uerreitieu , am

S^iMnje in 35 biö 37 Sdngg^ unb 79 biö 87 0.uer=

reiben fielen. 3tm Sandte liegen 242 bi« 253, unter

bem ®d;n?an5e 56 big 73 <Sd;ilber. !Die fd;»varjlid;=

grüne ober braune Orunbfarbe |iid;t auf bem dlMtn

jtrei 9teil;en freiöföriniger fd;>varjer ?^-lerfen cii^ unb liingö

jcber (Seite eine üDoppelreil^e »on 3lugenflec!en. S)iefc

3eid)nung ift bcftanbiger wie bie ber gemeinen Oiiefen=

fel^lange. 33ei einem ^eibclien fanb man in ber 23aud)=

{)öf)Ie gier mit jiemlid; reifen Smbrtjonen, a(fo ift biefe

5(rt lebenbig gebärcnb, n?äl;renb bie gemeine ßier legt.

3. S)ic t)unt)^föpfige 9iicfenfd;laiuje. B. canina.

gia"»" 130. 131.

3lnd) biefe 3ht ift überOuiana unb Srafilien »er=

breitet, bod) ungleid) feltener al« üorigc beiben unb ba=

l;er auc^ in unfern SOicnagerteu nid;t ju finben. «Sie

liebt ivie bie gemeine ben 5{ufentbalt auf bem Irocfnen,

lüei^ aber in ©efa^r and; im Üöaffer felir gut fortju=

fommen. ©reijier al^ oorige fd;leid;t fte fiel;
bisweilen

in einzeln liegenbe 63el)öfte , um 33eute ju madu'n , greift

aber ben SD'ienfdjen fo iveuig an ane bie 51nafonbo unb

iSoa conftrictor, nur loenn fie felbft angegriffen unb jum

Kampfe ^erau^geforbert n?irb
, fc^t fie fiel)

mit t^cftigcn

33iffen jur 2lU'{;r unb baju bat fie oorn im 9Jadien febr

lange ftarfe Äegeljii^ne. ^ie fcttlie^en, junfd^en jivei

@d)ilbcrn gelegenen 9?afenlöd;er, bie feitlidjen Singen unb

gig. 130.

ÄPVf ter ^untäfii^jftgen SRiefenfc&lange.

bie Sefd)uppung ber Oberfeite ibrei? 5?opfeS nd(;ern fic

ber gemeinen ÜUefenfcblange, aber eine tiefe 63rube in

iebem 2ippenfd)ilbe unterfd;eibet fie auffcillig unb fid;er

luni biefer nne ton ber 5lnafonbo. 2(m Siumpfe jviblt

man 63 ober 65 2dngö= unb 414 in^ 454 ^^luerrciben

^ig. 131.

Jjunb^fci^ftgc 9{i"cfcnfd)langf.

13
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glatter (Sd»uppcn, am @d;manje 53 2angö= unb 82 H«

94 Ciuernnlicn, am 33aud)e 196 Inö 200, unter bem

@cl;iranjc 68 itig 73 ®d;i(ber. Sf've Unterfeite ijl ein*

förmig gelMidnvei^, tie Mau(i(^ ober meergrüne C&er=

feite mit ivei^en ^tautenffecfen gejeidinct. 3n bcr G3röfe

übertrifft ftc bie Soa conftrictor nid}t.

©e^r nat; ftc^t biefer 5(rt bie cbenfadö fübamerifa^

nifd;e B. hortulana, iinterfd)cibet fid) aber burd) inet fd;Ian=

feren 33au, anbere Thermen bcr ©i^naujenfd^ilber, nur

45 big 53 Sangörciben am ^^tumpfe, 23 big 29 am

©cl)iüanje, 271 big 289 93audjfd;ilber unb burd) fetjr

gro^e runbe fdnvarje ^^lecfen auf bem grautidjen ober

braunen Dtücfen.

4. 2)ie geringelte Oiiefenfcljtange. B. cenchris.

giaur 132.

gine ber fleinften ^Itiefenfcblangen, gemeinlid) nur

fed;g ^u^ lang, über ©uiana, Kolumbien unb ta^ nörb=

(idie ^raftlicn verbreitet. SBafferfduni (;a(t fte nd; ftetg

nur auf bem J^rccfnen auf unb belauert Ijicr allerlei

fleinc 3?ögel unb Säugetfiiere, ftettert and; febr inet,

^auptfa^Iid; um 5(ffen ju erbeuten. ®ie ^at uneber

®ruben in ben Sippenfd^ilbern unb bie ^fafentödier auf

ber ©ränje je breier (2d;ilber gelegen, bie Tberfeite beg

topfeg jur ^dlfte bcfdnlbert, jur .§älfte befd;uppt. S)er

fd;uppige 5(ngenring ift unterbrod^en, inbem i^on unten^

^er jwei rberlippcnfdiilbcr ben 5Uigenranb bilben. 5(m

9f{umpfc 43 m 49 gdngg= unb 304 big 411 Ciuer-

gig. 132.

reiben glatter ©(puppen, amSdnranje 23 big 27Sdngg='
unb 65 big 71 D.uerrei^en ,

am 33aud;e 229 big 267,
unter bem ©^ivanje 47 big 68 ©fl)ilber. 2luf bem

gelblich rot^braunen' ^iücfen tritt eine ©oppelreilic freig=

runber, hellgelber, f^a^arg eingefaßter glecEen, Idngg
ber Seiten brei 9^ei^en fleiner fd)n?arjbrauner ^Uäin

t)er»or; bie Unterfeite filbern^eif, am topfe fünf fdjirarje

©treifen.

51uf (?uba lebt eine febr na^ »ern^anbte 9lrt, B. an-

gullfera, mit ootlftdnbigem ©cliuppenring um bie 51ugen
unb oline bunfle ©treifen an bem lid^trot^li^en ober

gclblidien topfe, ^mi anbere 5trten auf duba, weldie

alg 3;i)pug ber ©attung Tropidophis aufgeführt iverben,

befleiben bie ganjc Oberfeite ibreg topfeg mit fi^mme^^

trifd; georbneten ©d)ilbern, baben feine grubigen 2ippen=

fd)ilber, bie 9?afenlod)er auf ber ®rdnje jireier ©diilber

unb gefielte törperfd)uppen. ©ie fmb bie fleinften 3{iefen=

fcblangen, unb Tr. maculatus fd;irarj geflecft, Tr. mela-

nurus ungefletft unb mit ganj fdirearjem ©djwanjenbe.

3. ©djlinger. Python.

jDie altroeltlidjen 9tiefenfd;langen ober ©d)linger unter^

f^eiben ftcb generifcb ton ben amerifanifdien burdi 3<^&n''

aiidj im 3anfc^enfiefer unb burd^ jivei 9?eil)en ©diilber

unter bem ©djivanjc. üDiefe beiDen 9)ferfmale fmb nur

bie auffdlligften, iver bie33ergleid)ung fortfe^t, ftnbetnod)

mancl;e anbere oon erbeblidier 2?ebentung. 9?ebmen unr

babei bie 65attung nneber im engften ©inne ber neuern

©pftematif unb nicl)t in bem loeiten, rceldien ilir '^t-

grünber üDaubin ifir gab. 'S:)it Sippenf^ilber, bie obern

unb untern ^aben ftetg tiefe ®ruben unb tu an ber

©^naujenfpi^e fid; balb feitlid) balb nacf) oben offnen»

ben Siafenlöclier, nndfürlicb t»erfd)lie§bar, werben üon

jtvei fefir ungleidien ©djilbern begrdnjt. 5(ußer le^tern

befleiben bie Dberfeite beg topfeg me^re fleine unb

einige große ©d;ilber big in bie ©tirngegenb. 3m
3nnfd)enfiefer ftebcn nie me^r alg »?ier fdilanfe fpi^igc

tegeljdline, bie tiefer- unb ©aumenjdl^ne, ftarf unb

febr fc^arffpi^ig , nad) leinten aümdl)lid) an Sdnge aU

ncbmenb, ju 17 big 19 in jeber tieferrei^e, ju fe^g

big ficben auf ben ®aumen- unb fteben ober acbt auf ben

^lügelbeinen. ©ie glatten torperfdiuppen finb )>txi)alU

nißmdßig flein, ber torper felbft febr geftrerft unb fd)lanf,

in ber SJiitte am birfften , ber topf beprimirt »icrfeitig

pi}ramibal unb bcr fiarfe ©^wanj ancfelnb unb greifenb.

3)ie §lfterfporen liegen beutlic^ ju beiben ©citen ber

tloafe irie bei ben 3iiefenfd)langen ,
allein ibr tnod)en=

gerüft rerfümmert bei ben Sßeibcben allgemein febr.

SBag ton ben ^fliefcnf^langen überbaupt gefabelt

worben, gilt natürlid? and; ton ben ^^tbonen, benn

5(berglaube unbjyafelei madien feinen Unterfdjieb ^»rif(^en

'^i\\ unb ^$iUbon. ©d)on bag ^oc^gefeierte claffifd)e 5(lter=

tbum fdimücfte feine G3efd)id)te mit ©d)langcnungef)euern

aug unb glaubte allen drnfteg an beren ßjiftcnj. Stlg

9tegulug mit bem römif^en ^eere über ben norbafrifa=

nifcben ?^luß 3?agrabag fe^en itoUtc, flellte ft^ i^m eine

123 romifd)e (vllcn lange 9iiefenfd)lange entgegen, mldji

nur burd; ©teinmaffen großer ©c|leubermafd)inen erlegt

UHTben fonnte. 3)ie abgejogene ^^aut würbe alg 2;ropbde
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in einem Stempel in divm aufgehängt , n^o fte Hö j^iim

numantinifdien Kriege inn'^ianten wcix. 3öir muffen I;eiitc

tit angeMie{)e ©röf^e biefeö llnge^enerö für rein erfciflitet

erfläven, e« fann @d;tangen i^on fotdicr ßdnge nimmer

gegeben fcaOen. ^er auct) jene beliebte 5(nfi(l)t ^ier gelten

marl;en »o((te, ba^ einft njie bie a}fenfd)en fo and) He

2:^iere riel grcper getrefen n^ie gegenn\irtig , ter möge
betenfcn, ba§ im norMid^en 5lfrifa feit bem Untergange

l;cr alten Äart^ager nnb 9tömer tie nnlben 2;f)iere big

in unfere QdUn ton ber ^einUfernng nidU empfinb(id)

beläftigt mcrben ftnb, ta^ fie ^ier nimmer tmä) bie ibnen

feinbUcI^c Pnltnr von 123 ßifen anf 20 J^uf? Öange

^erabgebrürft u^erben fonnten. lieber bie äu§erfte 63rö^e,

reeldK bie SdUingcr möglidier Seife erreid;en, feblen nnö

ebenfo \vu über lit amerifanifd;en JKiefenfd^langen birecte

nnb jui^erläfiigc SUclJnngen, tu meiften cingefangencn

gjempfare fpred;en für 15 big 20 ^nfi afg gerciUinlidieö

3}ia^, bcd) feilen nad; ben eingaben ^odanbif^er Statnr^

fcrfcf^er in unbewo^inten G3egcuben auf (\elebeg, wo bie

6dilinger unter bem Stamen lUar=@at»a gefürd^tet finb,

nurflicl) breifiig 5uf lange »orfommen. üDag SSolf fd^d^t

bie größten auf brei§igbig üierjig^^uf, njt)bcimeift?^urd)t

nnb ?^reube am 5lbenteuerlid;en einen guten 2:^eil ein=

nimmt, ^d einjelnen robcn 25c(ferfd)aften genießen bie

(2d)linger ncd) gegenu^drtig göttfiel;e Scretirung, fo an

ber ®uineafüfte, wo 9?egcrpriefter biefe Stiefen aU i^re

eigenen (Bötter in Jempeln unterl)a(ten nnb 33olfer unb

»dürften bcnfelben ®cfd;enfe bringen müfen I

3(m liebften galten fi^ bie Sd^linger in fumpftgen

®egenben unb Idngg bcn?albeter ?^fu|?ufer auf, wo fie

anzäumen bängenb ober im Safer liegenb i^re ©d;fa(^t=

Opfer überfiüen. Cvg fallen ifinen meift fleine unb mittel»

gro§e ©duget^iere jur 5Beute unb nur in Ermangelung

fold)er greifen fie ani) nac^ 5>ogeln , ßdjfen unb 5ifcf)en.

kleine 3;^iere rerfdiüngen fie fogleid;, größere umannben

unb erbrücfen fte juoor. Safer ;^um Saben unb Xrinfen

fonnen fte nid)t entbel^ren. 3" i^ren Seiregungen finb

fie Iebl)after alg bie Stmerifaner, minber trdg, feig unb

fd)üel)tern unb irenn fte auc^ nidit gerabe fterauöforbernb

gegen ben 3Wenfd;en auftreten ; fo follen toä) ijin unb

rcieber lleberfdile »orfommen. 91m Sage pflegen fic meift

ber diu\)t, erft in ber 9tbenbfü^lt gegen (£inbru^ ber

9tad)t beiregen fte ficb munter. 3» ^ntkn oerftnfen fic

um SlJitte 9torember in rodige 2:rdgbeit, rollen ftdi ein,

eine Sinbung über bie anbere unb ben ilopf über alle

tegenb unb rerfd)mdl;en bis 5tnfang 2tpril tk 9?a|rung.

Sd^renb biefer S^t laffen fte fi^ irol)I jum SBei^en auf=

reiben, rerlaffen aber nidjt leiclit itire eingerollte £age.

3m 21llgemeinen finb fte febr genügfam unb finb ron

einer ßiege iro^enlang gefdttigt. 3nt ^ilugenblicf, wo

fte i^r @d)lad)topfer erblicfen , bereiten fic fid; jüngelnb

jum ©prunge ror unb führen bcnfelben mit lautem

3ifcben alfogleid) auö, fcf)Iagen ibr fdiarfcg G5ebi^ in

ben topf bcg ^it^iereg ein unb umirinben beffen Selb.

T)ai gefcl)iel)t fo fcbnell , ba^ tai überrafd;te %^kt an

Siberftanb unb Sfiettung ni^t benfcn fann. !Dic

Seibd;en legen ßicr unb bebrüten biefelben auc^ in @e=

fangcnfc^aft. 3» $arig legte ein im 3^inuar unb

gcbruar ivieberbolt begattetet Sctbdien am fec^ften SJJai

funfje^n (äier binnen n>enigen ©tunben. ßg fammeltc

biefelben in einen -Raufen, legte ben bintern 2:l)eil beg

Äürperg barum unb rollte fid) nun fpiralig fo auf, baf?

bie Sinbungen einen tegel bilbeten, in beffen ©pi^e ftd;

ber ilopf befanb. !Daburd) iintrben bie (£icr rollfommen

eingel)üllt. 3)ie Sdrme blieb irdfirenb ber ganjen ^dt
beiS33rütcnS 12 big 14 63rab \}cl}tt alg bie beg 3imnierg.

^}a^ ad;t Sodien begannen bie 3iingen, ocn benen
fiic^

jebod; nur ad;t entiinffeltcn, augjufriecben. 3)ic ©d)lange

fra§ irdbrenb biefer 3cit nid;t , tranf aber mcl)rmalg be=

gierig Saffer. 6rft am j:agc tt^ 51ugfriedKng ber

3ungen rerfdilang fie mcfire ^l^funb Otinbfleifdh Salb

barauf rcrlieil fte bie Sicr unb jeigte audj nidjt bie ge=

ringfte 3;l)eilnaf)me mclir für bie 3uugen. iTiefe

bdutcten ftd) na^ rierje^^n 2:agcn jum erfien ?.)ialc unb

frafcn bann junge (Sperlinge. 2(cljnlid)c Seobaditungcn
rcurbcn in 3nbien gcmad;t. Du ^dutung ivieberljolt

ftd) mclirc SRalc im ^a\}Xi.

T>u 5(rtcn finb über 5lfrifa, bie inbifc()cn ^n\tU\

unb bag inbif^e ?^cfttanb oerbreitct unb laffen ficb oline

grolle 5Jfü^c jdbmen, fommen bafier aud) in unfcrc

joologifd)cn ©arten unb n?anbernbcn 9J?enagerien. Ser

fie ftd^er untcrfdiciben unlt, ad;tc befonberg auf bie Sc»

fd)ilberung beg Äopfeg.

1 . !Dcr jlüeiftrcift^e (ac^üngcr. P. bivittatus.

55er jn^ciftrcifigeiSdilingcr fömmt bdung nad) Europa
vom Senegal, ber63olbfüftc, ©uinca unbSlbi^fftnien. Er

foU über jiranjig J^u^ lang werben, na^ birecten 5Keffungen

jebod) nur funfjct;n /yu^. 9?ur bag ©d)naujenfd)ilb unb

bie beibeu erftcn *|3aare ber Oberlippen fdnlber babcn brei=

feitige ©ruben, alle übrigen ^ippcnfd)ilber ftnb glatt.

lieber ben ganj feitlidj ftcl) i?ffnenben 9?afenlöc^'crn folgen

tiintcr ben 3i^^if^Ki"^f'^"f^'^^'^''i'" J^^^^i Udm 23orber--

ftirnfcf)itbcr, bie beibcn Stirnfcbilber unb brei $aarc

Sd)eitelfd}tlber. !3)ic ©d)uppen orbnen ftd; am Otumpfe

in 79 big 85 2dnggrei^en, am@rf)iranje in 43 big 45;

35aud;fd;ilber 278 big 286
,

unter bem «S^iranje

67 big 71. ©(^on am klopfe treten fi^ivarje unb

rotbIid)graue ©trcifen auf, über ben olirenbraunen

9iücfen laufen ricr gelblidjgrauc, fd}ivarjbraun gefdumte

Sdnggftreifcn , roeld^c burd) üiele duerftreifen netzartig

oerbunbcn, ftelleniveife auc^ unterbrodjen ftnb. Ucbrigcng

dnbert bie 3fid'nung ah. 3n anatomifd^er i§infid)t ifi

ju beaditen , ta^ ber @cf)lunb burd> eiue Einfd^nürung
rom aikgcn fcbarf abgefegt ift, biefer aug einem rorbern

muöfuloglidutigen unb einem ^intern ftarf mugfulofcn

%\)dk befielt, ber !l)ünnbarm Einfd;nürungcn jeigt unb

am 9(nfange beg !Dicfbarmeg ein fleiner Slinbbarm liegt.

5) er fi'ibafrifanifd^e ©c^lingev.

Siflur 133. 134.

P. natalensis.

Tiu überaug flcinen Äopffcbilber fennseicbnen biefen

©djlinger bei feiner fonft nabcn 3.^eriranbtfd)aft mit

oorigcm rortrefflicf». Er bat am Stumpfe 81 2dugg=

reiben ron ©cbuppen unb 269 Sau^fd.ulber, am

©djwanjc 77 ©djilbcr. Oben oliocngelb, jie^t er Idngg

beg ^Jtüdcng einen nacb binten breiter irerbenbcn braunen

©trcifen mit ircUigen , burd) liellgelbe ?51ccfen gcbuditctcn

9?dnbcrn. Slbdnbcrungcn fommen aber fo bdufig wie bei

erfter SIrt »or. £)ic .ftorpcrlduge l2eigt_big_auf fünfunb=
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gig. 133,

©übafiitanif^ct ©(^linger.

giS- 134.

.(Jppf teS fütafiifanifdjen ©cfiliniier«.

jwanjig guf?. ginft über tag ganje füMidie Slfrifa uer=

breitet, tt)eicl)t tiefer ©diünger tcr i^on ben .ftüftcn t>cr=

trin^enten Kultur fc()ne(I mit ift aiiö teil beffer bekulen

©cgenten [d;LMi uoKftdiitig i'erfcbiinniten. •^T'ie Jpotten-

tottcn unt ilaffern [einreiben if)m lüunterbare (£igen=

fc^aftcn ju unt glauben fogar, ta^ er ge(;eimen ßinftup

auf il)re eigenen ©(^irffafc i)Ahi.

©ie tritte 5(rt mit feitti^ gelegenen 9?afenlöc^ern ift

P. regius am ©euegal , unterf^icten ton tcrigen beiten

turd; (Gruben in teu tier erften paaren ter Obcr(ippen=

fd)ilter unt tur^ iner $aare 2^orterftirnfd}i(ter, eigei^

ti)ümlid; au^ in ter Färbung unt 3cid;nung.

_3. !ligerfd)nnger. P. tigris.

gigur 135.

2)er Jigerfdjiinger ift über ten größten Xfieii^ntienö

verbreitet unt gemein and) auf ^ava unt Sumatra.

üDcrt fowofil in feiner .^eimat wie in ßuropa nnrt er

^ciuftg unt unter ten irunterfidiften 9?amen ter fdjau-

luftigen 9J?enge gejeigt. ßjeinplare ücn jUMnjig ^u^

ßangc geboren in ten europaifd)en ©ammfungen ju ten

größten ©eltenbeiten, tie meiften Ratten nur je^n big

funfje^m 5^uf^. 33on ten 5(fritanern unterfd)eitet er ftd;

fdjon taturd) , ta^ er tie 9?afen(od)er nad; eben gerichtet

^at. ÜDie Oberfeite tcö ^opfeg be!(eiten gro^e ©dritter.

93on ten jiröif Oberlippfnfdjiltern jeterfcitg ^aben nur

tie beiten erften trcifeitige ©ruben , tagegen fmt auäj

niebre Untertippcnfd^ilter grubig. ©ie ©d)uppen auf
tem JRürfen fef)r flein, (dngg ter Seiten griMler, fteficn

in 61 big 71 Sanggreiben, am S^icanje in 33 big 45,

S3aud)fd)i[ter 242 big 262, ®cl)\van^fc^itter 60 big 72.

Sdngg teg brauutidigelben 9iücfeng jiebt ein brauner,

ftrecfenweig in '^Udtn aufgelöfter ©treif; tie irei§en

Saud)fd)i(ter f)aben jeterfeitg einen fctjwarjen glecE.

©er gene^te ©(jünger, P. reticulatus, eben=

faüg in S'il'ifn unt auf ten Snfeln fteiinifd;, ^at in

ten iner erften Dberüppenfc^iltern jeterfeitg unt in ten

fieben hintern Unterlippenfel)i(tern 63ruben, 310 big 325

33aud;= unt 82 big 96 ©clnininjfd)i(ter. !l)ie meiften

autern 9(rten ter frühem ©attung Python luerten gegen=

irärtig unter befontern ®attunggnamen aufgefüfirt. 233ir

erhabnen ihmi tiefen Morelia argus, tertie®ewdffer9?eu=-

^oKantg beivofjnt unt an teren Ufern ten Seutelt^ieren

auflauert, ßr öffnet feine 9iafenlöd}er feitli(^ in je einem

©dnlte, f)at einen fegelformigen Äopf, nur 41 big 51

©d;uppenreif)cn am 9iumpfc, 27 big 29 am ©diivanje,

260 big 282 33aud;= unt 74 big 92 ©c^ivanjfc^ilter.

Äorperlange 10 big 12»^u^. ?(ntere Strien mit in einem

©teilte gelegenem 91afentod; werten unter Liasis Bereinigt,

wenn tie Dberfeite il}reg ilopfeg faji ganj mit großen

©d)ilternbefleitet ift. üDie f(^onfte unt befanntefic unter

tiefen iji ter a m e t ^ i) (t e n e © d) I i n g e r ,
L. ame-

thystinus, auf ten 3nfeln teg auftralifdien ?trd)ipe{g,

fd}(anfer unt tünner alg ade »origen ,
mit fefir breitem

Äopfc , ftarf comprimirtem Ohimpfe unt fe^r dünnem

®reiffd)n)anje ,
oben rot^tidibraun prad^ttiott gldnjent

unt mit gellen 9?e^Iinien. T>ii neu^o((dntifd;c L. oliva-

ceus I)at feine ©ruben im ©d)naujenfd;i(tc, aber oben

in jwei, unten in fünf 2ippcnfd;ittern. (fntlid) Nardoa

Schlegeli Sieubottautg festen tie ®ruben in ten obern

©diiltern völlig , wä^rent tie Untertippeufd^itter fefbige

^aben; ter Alörper ift fdjwarj unt n?ci§ geringelt.

4. SB ar jen f d) lang c. Acrochordus.

Sin ganj abfontertidier S:^pug in ter ^^familie ter

9tiefenfd)tangen : tiefen im Jpabitug unt ter Sebengweifc

überrafc{)eiit äbnlid;, weid)eu fic tod) ert)cbtid) von i^nen

ab turd) tenü}?angel terStfterfporcn unt turd; i^re ^öd)fi

eigentbümlid)e 5Befd)Uppung , weld)e aug über ten Körper

jcrftreuten hörnern bcftetjt. ÜDic wenigen in Snticn,

auf 3'iva unt ©umatra lebcnten Strien erreidien fec^g

big ad)t 5uß Öänge, bewobnen tie ?5Iupufer unt ©ümpfc
untf ftnt in Suropa nod; wenig befanut.

1. ^k jatianifcbe SBaräenfdjfancjc. A. javanicus.

gigiirl36. ^

T)u erfte unt g(eid) fe^r cinge^entc SBef^reibung

tiefeg merfwürtigen 3:i;icreg lieferte ter f^wetifdie 2(rjt
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m- 135.

f.^.-rj^--!' ^f><'

Stgcrfe^Ungcr.

^ornftebt, Der fid) im 3- 1783 «iifSava auff)ieü. ®anj

rätf)fel^aft ift ttcffeu 33eofcacI)tun(5 üon J^iürfiten in tcm

2Ragcn ,
ba feine einzige (Sd;Iange ^riidjte fri^t unb bie

SBarjenfcIiIangc tod) in ibxn innern DrganifvUitMt nid;t

fonberfid) ron ben -SRiefenfd^fangen af»iiHnd)t. (H anirc

üieüci^t babur^ ju erftdren, bap ein d^inefe bag nntcr=

fud)tc @xemp(av (etenbig tranö^jcrtirte unb i^m, reenn cg

ju beiden t»evfu(^te, bie 5rüd;te in ben 9iad)en ftecftc, bic

bann t>eif^lnngen njurben. jDie $Rafentöd)cr öffnen fid)

nad.) oten unb bic fleinen 5tugen fmb üon einem f(ein=

fd)uppigen Oiinge umgeben. !Die ifolirten S^uppen beö

Äorper^ finb ftarf breifielig. ?luf f^wär^ti^fcraunem
65runbe tieben fti^ fd^njarje Sffiedenftveifen ober ?^(ede

^erüor.

ßine jweitc unter bem SfJamen Chersydrus fasciatus

befd^riebcne 5(rt benjo^nt bag inbifd;e Jfeftlanb unb üiele

ber benadjbarten ^n^tUx ,
nnrb nur brei 5»^ fang , iji

ftarf comprimirt unb f)at abired)felnb braune unb gelbe

Ciucrbinben. Sie ift ein entfdjicbeuer SBafferbereobner.

!!Die britte 2lrt, Xenodermus javanicus, jeidjnet fid; burd;

regelmäßig gecrbnetc ^^Mn ,
eine 9ieif)e 33au(^fd)ienen,

fc^r langen ©djiminj unb große 5(ugen mi.

ilattcrU. Colubrlna.

©IC gemeinfte, artenreid)ftc unb u^eite^ \)erbreitete

^familie ber (Scbtangen, uuterf^iebeu i^ou ben ©tummef=

füßern burd) Vu t*o((ige 3(bwcfenf)eit üon 5lfterfpcren unb

bafiinter üerborgencn G5[iebmaßeufncd)en, burd) 35efd)i(*

bung ber ganjen SDberfeite be^^opfcö üon ber@^naujen=^

fpij^e big jum 9lacfcn
, bur(^ ©d)i(ber an ber Äinnfurd)e

(9tinnenfdn(ber) unb burcf) paarige ©diilber unter bem

©diwanje. !Dic müßig großen 5(ugen ^aben eine runbe

$upiüc. !J)er fleine beprimirtc ücpf fe^t ftd) bur(^ feine

t)intcre breite t?om a^iumpfe ab , biefer ift fdilanf, bünn

unb gerunbet unb lauft in einen langen jugefpi^ten

©diwanj auö. 5)ie 5^eberfung befte(;t (kwi glatten ober

gefictten @d)inbe(fcl)uppen ,
am 5Baud;e unb unter bem
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guj. 136.

3atinntf(!^e SBatjcnfc^lani^e.

Scf^uHUijc aii^ ®cl)itt>crn. "Die Äicfcr^ mif 6^(iiinicn=

fnod;en ftnt' mit fctjUinffpi^igcn i\(attni gäl^ncn tmMffnct,

unti jwar (unifioi mit folcl}cn fcl;v ran-fd^ictcncr ®ro^e.

^^inficljtlicl) tcr ^färlnnu-i m\t ^(^clmu^ luotet unö tie

?ViimiIie t^cr 9?attovn eine ükrrafdjenb i:|Vo|le 5IJanni^=

faltigfeit ihmi büfterev Giiiförmigfeit In^ ju Menfenber

JHeinl^eit m\1 "l^rad^t, wie jte fel;öiuT faum ein anbever

^vopenkuH^linev rtufjuiveifen Ijat. 2)ie ©vo^e fpielt

jnjifcben einem In« ad)t Auf^ 2dnge.

S)ie ^^fattevn entfalten jivar nne. alte iitviji^cn Jvamilien

i^ren gröf!ten5yovmenicid;t()nm junfd)en benXvopen, fint»

aber jug(eiel) feljnveit übei bie gemäßigte 3i"if vertu'eitet,

iHilb in bürven oben äBüfteneien ,
Inilb unb tiäufiger in

bid;t beumebfenen tnifd;igen nnb reatbigen ©egenben unb in

ber 9ialK ber (^UniHilJcr angefiebeft. ©ie flettevn unniiger

aU bie OJiefenfd^fangen ,
Iiaften fid; inel mebr am 5^oben

nnterßaut), 63eftvüpv nnb Steinen anfnnbinelegefienjeit*

ireilig and) ing äßaffev, wo fie fd)l(ingelnb unb mit i^cd)

anfgcvidjtetem i^orberfeibe fd)ne(I fd;i»immen. 5» «ücn

Svinbern mit ranf)ev SBinter^jeit itevfinfen fie jeitig im

-Öerbft in feftenSBintevfdiiaf nnberwadjen erftbei banevnb

ivarmcnt ^vüfiHngöwettev witttw ^\)n 9?af)i"nng beftefit

in allerlei f(einen Söirteftt)ieren, warmblütigen fowobi
aU fattblütigen, unb in ^nfeften, bie fie wie alle (5d;Iangen

burd) ^interliftigen Ueberfaü erbeuten unb fofort ganj »er=

fd;Iingen. üDie 2Beibd)cn ber mciften 9iattern tegen jwei^

mal im ^a\)xt jel^n bi« brei^ig weijie rant^fdjaligc gier

unb überlaffen bereu G'ntwicftnng ber ©onnenwarme.

?yür bcn menfdüid;en .^Jau^^alt ^at bie ganje Familie

feinen irgcnb beaefitenöwertfien birecten 9ht^en, aber aud;

feinen 8d;aben; bie 9iattcrn finb burd;auS nnfd;viblid;e

nnb für ben 9JJenfd)en voüig ungefährliche ©d;langen, fo

fetir ber 5lber= nnb 35oIfögIaube fie and; üerbacf)tigt unb

^urcbt unb s}a^ gegen fte prebigt. 5([(eg wai? ©f()Iange

beillt, fo(( nun einmal jur Strafe bcö SReufdien ge=

fd)aff'en fein unb bicfe grunbfa(fd;e, oft fogar ucrberben^

bringende Stuftest ift fo tief im 23oIfe feftgewurjelt , ba^
ber gemeine 9JJann ft^ burd) feine (Begenbeweife batoon

abbringen Ivift, nur bie Sd)ufc fann burd; jwecfma^igen

llnterrid)t ber äBa^rtieit auf biefem ©cbiete Eingang Per=

fcf^affen, barum i£)r 2el;rer ge^et ^in, fanget ba« i>er=

rufene ®ejüd)t eurer ®egenb ein unb überzeugt bie 5u^

genb oon ber Unfd;äblid)feit beffelben, baf? fie eg ben

Tanten unb Settern, ber dngftüd^en SlJutter unb bem

unwiffenben 93ater wieber erjafilen !

Sinne begriff unter 9fattern ,
Coluber

, aiU i^m be=

fannten Sd;(angen, mldji indjt giftig unb nicbt 9iicfen=

fd)Iangen waren. Seitbem ftnb aber biefe 3trten nad)

ibrem äußern 5Bau unb ifirer innern Organifation fe^r

einge^enb unterfud;t unb um eine febr betrdd)tlid)e 3(nja^I

neuer auö aöen äBelttbeifen Permeftrt worben, fo ba^ bie

Gattung C>oluber in i^erfdjiebene Familien mit fel)r ja^I=

reidien Gattungen unb 5(rtcn aufgefoft werben mu^te.

5)ie dolubrinen ber neuern S^ftematif ftimmen aber in

ifiren wefentlidjen ßigent()üm(id)feiten unter einanber fo

febr iiberein
, baf? bie fif^arafteriftif ber einzelnen (Sat=

tungen unb bereu llmgränjung eine febr fd;wierige Stuf-

gabe ijl, bereu befriebigenbc 2öfung bigje^t nocl; nid)t

gelungen, ©a wir ^ier an ben inelen nur in tobten

Spiritus = (yjemptaren großer Sammlungen befannten

Jyormen fd)ne(( i^oriibereilen unb nur bei ben fidjer be=

fannten .^aupttppen verweilen : fo laffcn wir aud; ben

3Bert§ ber übrigen Gattungen bat;in gefteHt.

1. SBaffernatter. Tropidonotus.

!E)icfe tijpifdje, mit i^ren ja^lreid;en 5trten über bie

ganje nörblidje gemäßigte unb and] wüt über bie I)ei§e

Sem »erbreitete Gnittung ift hn ung burcb bie gemeine

9iingelnattermdnniglid) befannt. ©erbeutfd;e®attungö=
name bejiebt ficb auf ben 51ufentl)alt am Si^affer, ben alle

51iten lieben, ja fie baben gern unb jagen aud; imSßaffer;

ber Iateinifd;e ^Jtame bagegen ifi üon ben jietg gefielten

9tüctenfd;uppen entlel;nt. ©od; barf man biefe gefielten

Sd;uppen ni^t aU ben einzigen, nid;t a\i ben au8=

fd;lie^li^en unb entfdieibenben ®attunggd;arafter be=

trachten, ia cind) 5trten anbrer na^üerwanbter ©attungen

fold;e tragen ,
man nuif? minbeftenö nod; ^injune^men,

ba^ bie ßd^nc im Oberfiefer in ununterbrod;encr Otei^e

hinter einanber folgen unb bie jwei ober brei legten

um ba^ !Doppelte länger unb bicfcr al^ bie porlierge^cn^

ben finb. IDer 3wifd;enfiefer i(i jal;nloö, beibc Unter=

fiefer nur üorn mit wenigen f^arffpi^igen .^acEenjäfincn

bewaffnet, ber Dberfiefer mit jal)lreid)eren unb bie ©aumen-

unb »ylügelbeine mit je einer langen Sleibe bicl;t9ebrangter

unb unter einanber jiemlid; grof^er, ftarfer unb fpi^iger

3ä^ine. Ucbrigenö yerlängeru ftd; bie Äiefer betrad;tlid)

nad) hinten, weit über ben ^irnfafien liinaug, bebingen

^ier bie anfe^nlidje Sreite beg flad)en jiemlid; eiförmigen

^opfcö, bie lange weit na^ hinten reid;enbe ajfunbfpalte

unb bei i^rer großen 93eweglid;feit bie ungeheure ®el;n»

barfeit beö Otad^eng. 5Der Körper ift im aügemeinen fe^r

fd;lanf unb fa^ waljig, t>on beiben ßnben gegen bie

aJtitte ganj allmd^lid) unb nur md^ig t^erbicft, ber furje

ilopf beutlid) abgefegt, ber balb Idngere, balb fürjere,

immer fpi^ auSlaufenbe Sc^wanj nur bur(^ bie ÄIoafen=
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fpnftc iinb toppctte©d;t(tcn-cifie an feiiUTlIiitcrfcitc von

J}tiiinpfe at'öCi3ranjt. ©ic 9kfcnli3d)cr liegen vom am

ab^]enlll^eteu €cl;naiijenentie nal) bcifammen in kr3Wtttc

tex 9?afeiifclülrcr.

X>it 2ßaiTcrnattern tHMroßneii feuchte, hifcfnge, eüenc

unc getünvö^ ©f^'^nt''-'"/ ^i"' liebfteiiiii unmittelbarer 9?at)e

tcr ©euHiiJer, ^a ftc gern uub i;aiiftg baten. !J)abei

fdiwimmen fie geiivuitt unt fcl^nell an ber Dberfläclie unt)

taiidien nur feiten auf furje ^dt unter. 5rofd)e, (vdifen,

JvifdK, fleine Stlfäiife unt) allerlei 63ejiefer tient ilnien

jum llnterluilt. ^\}xc iserftecfe fudjen fie unter 2aub,

Steinen unb in unterirtifd;en 6)ängen fcer 5Ji\rulunirfe

unt) 9JJaufe, bic freilid; nid^t ol;nc ilampf beni (SinbriuiV

ling ibre SBclniung überlaljen. S^re greiften greinte

finb tic 5gel unb Störd^e. Europa fiat nur einige,

9iorbamcrifa tic meijlen 5ü-ten aufjuwcifen.

1 . 2)ie cjcmcine ^Ringelnatter. Tr. natrix.

gigur 137 b. 138.

S)ie gemeine 9?ingel= ober SBaffernatter, aucf)Ätagen=

natter genannt, be(;nt iljr ^aterlanb oon ben mittel=

meerifd)en i'anbern über ganj Europa bit^ jum füblidten

^Jionvegen unb biö in^ öftlicl)e Sibirien anö unb ift bei

un8 bic gemeinfte unb jugleid; jierlidjfte @d)langenart.
9Jfan begegnet i^r in moorigen S'lieberungen fo tjäufig

une in feucbten ®ebirgt^anilbern unb tner fo i)cd} l}inauf,

unc bcr .§ol^iinid)ö rcid;t. SBo bie Umgebung beö ai^af=

ferö fidlere ®d)IuvfuMnfeI unb ^inlanglid;c3^eute geiväbvt,

füljlt fte ftd; aud; n)ol)(. Obgleich fie obne 2öaffer ni^'t

gar lange au^t)vilt, ift fie bod; fein cigentlidier äBaffer=

beivobner, fie tnilt fid) inel mebr ^tit xhxt^ Sebeui^ auf

bem Xrocfnen auf unb nimmt nur oft ein fü^Ienbeö3?ab,

jagt auc^, ba fte a)iannidjfaltigfeit in ber Siabrung liebt,

bigirteilenSßafyerbeivoIjner unb eilt, trenn fie verfolgt nnrb,

flüd)tig über baß SBaffer. 51n{;altenbe^ 6d}iinmmeu er=

mübet fie fo fet)r, bafi fic nad; jebem 33abe im fidiern

2>erftcrf ber 9tu^e unb ßrliolung pflegt. 5n ber aßal)I

ber Ohi^epla^e ad;tet fie eben nur auf Sicberbeit ,
unter

Steinen, ®emduer, SBurjeln oberSaub glaubt fte biefelbc

ju ft'nben. üDie brennenben Strablen ber SRittagöfonne

genieilt fie gern eingerollt auf einem Ijei^en Stein, uhmiu

aber bauernb falteö äßettcr anheilt, »erfried;t fie fid; unb

OJatuvgcfd^idjtc I. 3.

aSipcr unb Siiucjcluattcv.

14
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fucf)t fegar in umrmcn <Btä[Un itnb in .Käufern ein U^

i)aglic()cg ^Uä^dien auf unt> fcKte cö fcItM't im ^ette fein.

3e nad; ter SBinterteniperatur iftret^ 5üifcnt(ia(tgorteö rid;=

tet
fiel; i^r Sßinterfclilaf; ani^irenb fte a(fo am WtkU

mccr faft tag ganje 3af)v ^iahird) munter Meibt, ^dit

fie in ttn ^o^ern 5(fpen unt» ^m-enäcn unt jenfcitö tn

Cjlfee woi)l ftekn Ing ai^t SJiDnatc feften SBinterfd^Iaf.

3m 5(pril unt» Wai mit tic ^Begattunj] »olljogen unt)

jDafirenb tiefer ßeit ried;en tie 9iattern flarf nad? Änob=

lau^. 9öie^re SJ^cnate fpater Ug,t taö Süeibdien jn?anjig

tnö breifiig fd;ön o»aIe pergamentfdialige ßier, etii^aö

großer aU ©perlingöeier unt alle turc^ ja^ic gdten vcx-

Junten, an einen feuditen umrmen ^xt, unter ©emulm,
in !Dünaeri;aufen, itu^ftviUe, wo fte ter i^enintutevte^Bauer

für4''iiftneneier erfidrt. J)annfint aud) tie jungen imßi

fcI)on jiemlid; cntiincfclt, bleiben aber nod; trei äöodicn

lang tarin. SBenn fie nun auöf^Iüpfen, meffen fie be=

reitg fed)g ßcd Sänge, unt (;af^en ft^^nfeften, ivad}fen

aber fetir langf'am ^eran, fo taf? fie erft im tritten ^abre

reif unt fortpfIanjungi^fät}ig ftnt. !;Die Jpäutung uneter=

bclt fic^ iner= biö fünfmal im ^i^fire. S)ie 63efangen=

fd)aft ertragen fte ganj gut unt geivöfinen flid; and» balt

an iiircn .§errn. 9Jfan erja^tt Seifpiefe r>on jt»6If ^atjn

fanger 3Utgtauer. 5luf tem greifen in meinem grctlen

9(quarium fenntc id; fte big je^t nicbt über ein ^nin

turd)bringen, au^ beobac^itetc id) nie mebr a(g jirei

•Häutungen tvä^rent eineg Scmmerg unt fcnnte fie nie

beim ?^reffcn itberrafdjen, obn?D^t fie von antern 33e=

pbad;tcrn aU febr gefräßig gefdjiftert unrt. Äfeine

?5if^e, SBaifermcIebe , S'röfd;e, (iä}f(n, fleine 3?ogeI unt

9)Jaufe, S'iffftcn unt 63ennirm, SHIeg muntet it)r. Gh'ppe

gröfd^e pacft fte am Hinterbein unt terfc^Iingt tiefelben

trc^ allen 3^ippcin3 langfam, fo ta^ bigjreifen eine

8tunte tarüber vergebt, ©efcittigt jiebt fte ftd) in einen

©cblupfnnnfel jurücf unt liegt tagelang trag unt i\n-

beiveglic() ta. 9Son Gljarafter ijl fte i;armIog, furd;tfam
unt weniger reijbar aU antere Sdjfangen, fte fliegt jcten

?^cint, ten flc jeitig bemerft, plö^tid; überrafdit rid;tet

fte ft^ jumr fü^n empor unt jifd)t unitbent
, aber wagt

faum ju beifien unt ergreift man fie mit ter t^ant : fü

fpri^t fie geangftigt aug if)rem 3(fter einen gelben ©aft

»cn unterficbem Sccfggerud) unt faf5t ftd) obne ade (55e=

fa^r beiftecfen. 5^r ?^Ieifd; wirt allgemein rerad)tet,

eg fod <tbcr von großem 2öof)Iget"d)macf wie tag feinfte

5(a(fleifd} fein. Sei ung Wirt tie 9tingetnatter, fo »oüig

unfd)ätli(^ fte aud) ift, »on ®ro^ unt Äfcin, 3ung
unt 5(It gefiird}tet unt gef(ol)en unt tie abgefd^madteften

Sllbernbeiten von ifirem 3;reiben erjäbtt, nur auf ©ar=
tinien ^at ftd; tag 95oIf mit i^r befreuntet, ^ier wirt

fte gefront, gepflegt unt afg ^auggenoiTe gebalten, ja

wer eine gejci^mte töttet, bringt Unglüd über fein ^aug.

2(uggewadM'en big tjier 5vuf? lang, ift tie9?ingelnatter-

f'tetg (eid)t, aud; wenn fte fd)ne(I ta^in ^ufd)t, ju erfennen

an ten beiten ge(bIid)WcifKn , fd^warjbegränjten Rieden
binteu am ilopfe. 3^r ilorper ift in ter 3»gfnt mebr

ftafilblau, fpater olirenfarben mit fieinen fdtwarjen

glecfen unt tie garten 5Iugenringe goltgelb ,
tie Unter»

feite fcbwarj oter tiefbraun mit liditen »Rieden. jDie

nidit gerate ftarf gefielten @d)uppen ortnen ft^ in

19 Sänggrei^en, am 33au^e liegen 163 H^ 172 ®d)i(=

ter unt unter tem ©d^wanje 60 big 68. S)ie 5[)?ann=

dien flnt fieiner, muntrer unt meift aud; lebfiaftcr ge=

fdrbt alg tie SBeibd^en.

2. !Dte 93ipentnattcr. Tr. viperinus.

2>ipernnatter ^ei^t tiefe 9(rt nur wegen ter mit ter

giftigen 2>iper oter ilreujotter übereinftimmenten 3fid;=

nung i^reg 9tücfeng , eine antere 5tet)nlid;feit oter 3)er=

wanttfd)aft mit terfelben ^at fte nid;t. Sie ifi nur in

ten mittelmeerifcben Sdntern fieimifc^, erreid;t tjoc^fteng

trittebalb $^u§ Sauge unt ^eidinet ifiren grünlid; grauen
oter gelbli^en Oiücfen mit einer Oieitie oft juf'ammen=

flie^enter brauner oter fdjwdrjlid^er »^feden , tie Seiten

mit r*6öig getrennten J^Iccfen. Söegen tiefer 3fi4"'»ng

ift fte für ten llnfuntigen teicbter mit ter 5Biper ju rer=

weel;feln aU tie Otingcinatter; i^on tiefer unterfdieitet

fte ftd; aufertem nod; turd; ten fd)mälern, mettr tid=

fd;ndu5igen Äopf, tur^ 151 big 154 S5aud;= unt

53 big 55 ©(^wanjfd;ilter.

Sine trittc ebenfaüg auf tie mittefmeerifd;en Sdnter

befd)rdnfte 9(rt ifi
Tr. ocellatus, fenntiid; an ten jwei

breiten btafgelben parallelen Sdnggftreifen auf tem grün=

lid^braunen 9iürfen unt ten ^Udtn an ten Seiten unt

tem 5^aud;e. ®ie fütrufftfcbc aBafernatter, Tr. hydnis, in

t^n Umgebungen teg eagpifd;en 9J?eereg, weicht aufier turd;

ibre äopffcbilter turd) tie in Ciuincuni; geortneten fd)war=

jen^lecfen auf tem otioenbrauuen 9iüden t?on »vorigen al>.— 9?on ten ja^Ireic^en 9iortamerifanern mögen nur einige

furjberübrt werten: Tr. fasciatus mit 23 Scbuppenrei^en
am stumpfe, 137 big 144 '^Saud)' unt 60 hU 65

Sd)wanjf^i(tern unt luit einer Steige von dwa trei§ig

rött;(id;cn Sfcdfn an jeter Seite, tie bei einer luirietät

turd; wn^t fAwarjberantete duerfltreifen perbunten , bei

antern getrennt ftnt; Tr. rigidus mit einförmig braunem

9}üden, blduHd;geIbem 3?aufbe unt jweien fd;warjen ^Udm
auf terSÄitte eineg jeten Saud;f^ilteg; Tr. leberis oben

tief otiuenbraun mit trei febwarjen Streifen, jeterfeitg

luit einem bellgelben Streif, unten gelblid; mit ^wti

tunfkn Streifen; Tr. bipunctatus baft einförmig tief

grünlid;braun , balt mit regefmdtlig geortneten fd;n)arjen

Rieden, mit ein oter trei Sdnggjireifen, auf teinSd;eiteI
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mit jRH^ ^\t\btn *)Siinfteii, an tcii Häuliclu'ii Seiten mit

9ieil)en fclnvar^er Afeefen , an f en gefblidihMinien ^anrb=

fdtilreiii jeferfeitö mit einem fdninirjen 'iUtnfte; Tr. sau-

rita mit ^rei c^riinliclivuenHnt l'aniUfglinien auf ^eln tnnfe(=

tn\ninen 9Hiffen nn^ mit (leKev nni^efleefter Unterfeite,

unc^eniein fd;(anf nnt» fiinn mit fetir lanijem ?5a^en=

fclnininje, fetiv gefcincft auf ^äiune ftettevnf. — 5luö

antern Gie^ent-en fiiliren unr ebenfadi^ einii^c 5(rten

vor: Tr. seychellenisis anf ten 3ecl)el(en mit abivecl)^

feint n^ei^en nnt h-annen ^iecfen auf ter braunen

COerfeite, mit unnf^em fdnvarj eingefafUen ©eitenftreif

am «i^aife, 17 Sdng^rcifien fef)r fd^ivad; gefielter ®cf)uv=

pen; Tr. quincundatus in 3"^'fn unb auf ten $f)itip=

pinen, fetir tief, eben grünlid)braun mit in D.uineunr,

geertneten grauen cfer fd^ivar^en §Ieffen , gefln-u fd}UMrj

umranteten 33au(^fel}ienen unt fd,nefen fdnimrjen Sinien

am Äopfe; Tr. vittatus auf ^ava ungemein fd;(anf

mit brei fdnvarjen unt> ^wü n^ei^en Otücfenftreifen unl>

fdjivarjen Ducrtnuben.

2. Gorcneftf. Coronella.

T)u 5(rten biefer ©attung fdjliefjen fic^ ben 3ßaffer=

nattern fo eng an, taf^ fie rcn riefen Bcoicgen mit ten=

felbcn generifd; i^reinigt iverten
, todj ftntet Ht ein=

gereute 2>ergfei^ung Leiter Unterfdnete genug, um i^re

2:rennung ju re^tfertigen. 3ini^^d)ft crfclieinen ]\t fammt=

(id) mit glatten, ungefietten ©dntppen kfleitet, fiaOen

and) einen fleinern, faum merflid; ihmu Stumpfe a{\]i^

festen itcpf mit abgerundeter ©d^nauje, einen cp(in=

brifd;en, in ber SJfitte mc^r »ertieften Stumpf, furjen

©diUMUj unb fteine 5(ugen. ®ie 5?afenfdiilber öffnen

jicb jn>ifd}en je jwei Sd;i(tern unb u\i^renb bei ben

Söaifernattern fid; brci Wintere 5(ugenfd,nlber finben, &at

biefe Gattung bereu nur jnnn. 2>ie 5(norbnung beö

3afinfi)fiemeg bietet feinen erfieblidien Uuterfd;ieb. 5)ic

miuber ja^(reid;en 5(rten, iiberGuropa, 5(frifa unb 9hn-b=

amcrifa verbreitet, fuhren im 5i^efentlid}en bieSebengireife

beräBaifernattern unb fonberu fic^ in fofd'e mit einfadjem

unb folc^e mit boppeüem 2(fterfd;ifbe. 3" Ic^tern gcljört

bie befanntefte

1. gterfennatfer. C. austriaca.

mlä)i über tas mittle unb füblidie durcpa iKrbrcitet

ift unb jum Uutcrfd)iebe Vlmi ber Otingefnattcr mit ge=

fielten ©d^uppen oft auc^ glatte 9tatter ober tf;iirin=^

gifdie, ofterreid)ifd;e 9{atter genannt unrb. Sie crreidjt

bod;fien« jwei gup l*ange unb marmorirt i^re gelblid)^

braune Cberfeite fdjiräräfid; ober granjt ja^ei Sieiben

fcbamr^er ^U(k ah, jeidniet bie ^e((e Unterfeite ebenfo

unb ben Äcpf mit fd^warjen Sinien. iT'ic Sd;uppen
orbnen fi^ am Stumpfe ivie hn ber Stingeluatter in

19 Sängörei()en, am Q^andie liegen 160 biö 104, am

(Sd;aanje 60 bi^ 6 4 Sd)ieneu. X^ag 3Beibd;en gebiert

ein T)ufeenb lebenbige ^unge. 3um ?tufentbalt rcablt

bie^lecfennatter n,Hilbige®ebirg^gegenbeu unb abweielienb

üou ber Stingelnatter gel)t fic niel;t inö SBaffer, ^at aud;
ein reijbarere^ 3tatureü, beipt »vütfjigum fid;, oljne jebod)

gefäl)rlidi ober nur empfinblid; ju veruninbeu, unb frif5t

meift ßibed^fen, 5röfd;e unb Slcaufe, bie fie nad) 5trt ber

Stiefenfdilaugen mit i()rem2eib umioinbet, loaö bie3tingel=
natter uid^t tbut.

9hir in ben mittefmeerifd;en Säubern beimif^ ifi

C. girundica, afd)grau mit fdiivarjen Duerftreifen , an

ber Unterfeite gelblid; mit feljunirjen §lecfen, bteSdjuppen
in 21 Säng!Sreil;en. S)ie amSap gemeine C. cana anbcrt

in ber Färbung meljrfad) ab , gemeinlidi ieboel; in ber

3ngenb rotbbrauu mit »ier Stcibeu 51ugenflcffen , fpciter

oliüenbraun ober grau unb in berS3efd)iIbung beöÄopfcS

eigentbümtid), n^ablt bürre faubige 65egenben mit G3eftrüpp

jum 51ufcnt^alt.
— Unter ben 51rten mit einfadiem 31fter=

fctiilb iftambefannteften biencrbamerifanifd;eC. getulus,

oben blaulidifdjioar^ mit gelben Cluerftreifen, unten gelb=

lic^ mit fd;i»arjen Jvlerfen, unb C. doliata, mit fd;warjen

unb ivei^cn Stingeln auf rot^em ®runbe.

fiinige aupereuropäifd^e 9tatternartcn »werben wegen
il)reö völlig cpliubrifc^en itörperg mit furjem Äegel=

fc()ivanje, ber fe^r furjen ftuinpfeu ©d;naujc mit furjen

liefern unb nur fleiuem SWauIc unb ber glatten <Sel;uppen

in bie ©attung SImotes vereinigt. ®d;on lange befannt

ift barunter bie oftinbifclie S. Russell, febr bünu, mit

raublid; gejaeften , ivei^eingefa^ten , fc^nvarjeu 9tüefen=

binben unb 1 7 öängöreiben ©dmppen, unb S. octolineatus,

gelb mit rötl)lid)braunen Streifen.

3. Sanbnattcr. Coluber.

!I^ie eigentlidien Sanbuattern unterfd;eibeu fiel; von

liw vorigen G3attungen babureb , batl fic nur einauber

glcicbe 3äbue in ununterbrodienen Steiben am ®aumen
unb in ben liefern beft^cn, bie legten rbcrfieferjabne

alfo nidjt auffallenb verlängert unb verbifft finb. !J)er

fleine jiemlieb fegeiförmige Äopf mit fdnvaeb abivartö ge=

neigter Scbuan^e ift nidU fe^r beutlid; von bem ftetö

UHiljenförmigen Stumpfe abgefegt unb ber ®d)>vanj von

mäfnger Sänge. "iDie Sd;uppen erfd^einen balb feljr ftarf

balb nur febivacl) gefielt. 2)ie jafilreidien 51rtcn (eben

über bie uörblicbe ßrbbalfte jerftreut unb überall an

troffuen bufdngen unb bcivalbeteu ^Uäg,eu jumal gebir=

giger 65egeuben. 2?on Gbarafter finb fie im 91llgemeinen

lebbafter unb reijbarer alö bie SBaffernattern , geberben

fid; beim Jvange jiemlid) ivilb unb biffig, ergeben fidj

aber bccl) balb in ibr Se^ufffal unb finb bann jal;ni unb

fe^}r ru^ig.

i. Sie gclblicbe Santnattcr. C. flavescens.

3)ie gelblid}e2aubnatter beivobnt bie gebirgigen Jöä{=

berX^eutfeblanbe vonU^ar^e unb 2;(;üringenvalbc abivartö

unb im gaujen füblid;en ßuropa. Sie wirb brei biö aw^-

nabmöiveife fünf ?fu§ lang unb ift oben einförmig oliven=

braun, unten gelblicb ober iveip, an ben Seitenfdjuppeu oft

mit einem fleiuen iveifieu ?v(eef unb ttinter bemiOtunbunnfel

mit einem lebbaft gelben glecf. 3c "i^^^^J
ben 65egcnben, in

ivelcben fie lebt, erfcbeint bie Obevfcitc iafb geller balb

bunfler. 'Die Sdnippen orbnen fid; an bem fd,ilanfen

ival^igen Äörper in meift 23, feltcner in 21 ober 25

Sängeireiben \\\\^ finb glatt, nur binten auf bem Slürfen

fel;r fd;ivad) gefielt. 21 4 bxi 221 ^Saiiä)'- unb 68 biö 88

®d)ivanjfebilbcr, ein vorbereö, jwei Wintere 5(ugenfdiilber,

ein getbeilteö 5lfterfcbilb ; im Cberfiefer 18, im Unter=

fiefer 23 3äl)ne, am ©aumeubein 10, auf ben glügel^

beinen 12 3äbne. 3» mand;en ©egenben ift biefe 9iatter

ungemein l;äuftg unb wirb tro|j ibrerSöilbbeit viel ciuge-

14*
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fanden itnt tuc^aftmt , ta ihr 3?if5 c^ax niclit cmpfinMidi ift

mit! ftc in G3cfaiU3cnfcliaft aud; ha\t [c()r jat}m unvr. Sic

flcttcrt gefd^icft, friedet fd)nfU, fdiiinnimt and) gcumntt,

frcilid; nid;t cf)nc 9iotI^, imt) ncif^vt fid) ()aiiptfä(^Iid) i^on

9?pc^eln, ^röfdicn, ßitcd)fen mit ®ejicfcv alkx 5(vt. 5?ei

'rcn5(Itcn unutc ftc alöSumtof einer ivot^ltl^itigen G3ctt=

t;eit iHn-e(}rt unt nm tenStab tc^ 3(ei^cn(ap i^nvicfelt, ten

fte nod) ^cutc jicvt , u^es^ialb fic and; i)duftg im Stiftern

aU Coluber Aesculapii angefiifirt mxt.

Slu^er tiefer gemeinen 5lrt leOen im fütiid^en gnropa,

aber nid;t in S)entfd)iant, ned) einige anterc, fo C. con-

spicillatus mit fcrci fcliiiHirjen Linien anf tem 5Topfc nnt»

fieben rbcrlippenfd)i(tern (bei i^oritger 5(rt teren adU),

16 Ober-' nnt 21 Unterfieferjäbnen, ferner C. sauromates

mit brannen nnt» gelben dnerflerfen; C. quadriradiatus

mit JUHH fcbwarjcn Streifen jeberfeitö teö Otüffenö, jivei

inerter = unt> jirei ^^interangenfcbiltern, 19 Cber= unt»

21 Unterfiefcrjciiinen, ^eigt fid) in ®efangenfd;aft jntrau=

lid) nnt getetjrig;
C. dione mit fcinvarjen idinicn am ilovfe,

18 Ober= nnt) 17 Unterfieferjdbnen.

2. !Die üierbinbige SanDnattev. C. quadrivittatus.

®icfe 5trt ift im ©üben ber Vereinten Staaten fo

gemein unc bie gelblicbe hn nnei, erveict)t and) beren

betracl)tlid)e Sdnge, befncbt bie rs)drten nnb .^anfer, nm

l,)ier 3iatten, 5Jiänfe nnb anbereö Ungeziefer ivegyifangen.

llnterfcbieben ift fie ihmi ber nnfrigen burd; bic geficitcn

^Kufenfdnivpcii mib jivei fcbumrje Streifen ieberfeitg bes

?eibc^, überbieü bitben bie Scbnppen 25 bi^ 27 Sangö=
reiben nnb am Sandte liegen 231 bit^ 237, amSdnimnjc
82 bis 89 Sdjilber.

SBciter über Stcrbamerifa verbreitet nnb ebcnfo ge=

mein iftC. guttatus, mit großen Äielfdnippen nnb fcbuMr^

;^en gleffen, 18 rber=, 21 Unterftefer= nnD 29 ®aumcn-

jdbnen, breift nnb jntranlid) an i*3egcn nnb in ber i^Üibe

ber65el)öftc fid) nm^)ertreibcnb, bodj ben^Cnibnerböfcn febr

iH-rberblid).

!l)ie bifffepfigen 5(rten mit ftarf ecmprimirten Stnmvfe

unb greifen Sdiuppen in i'iejifo nnb bem (leillen Süb=

amerifa un-rben in bie 6)attnng Spilotes inn'einigt. 5(m

befannteftcn nnb unnteft verbreiteten barnnteriftSp. varia-

bilis, febr bnnt ge^eicbnet, geflerft nnb geftreift. 9?ocb anbere

5lrten
,

beren Sand) fantig von ben Seiten abgefegt ift,

fte^en gegenunirtig in ber rs)attnng Ablabes jufammen,

fo A. rufuhi in Sübafrifa, oben fd;aMrjbrann ,
nnten

nnb an ben ÖipvH^n wdfi, glattfd;nppig ,
im Cberfiefer

mit 25
,
im Unterfiefer mit 30

, in ben ®anmenreiben
mit 40 3dbnen ,

A. ptmctatus , gemein in ^untamerifa,

tenntliel; an einem gelben .§alöbanbe, oben fd)ivär5iid)=

blan, unten orangefarben, mit brei Üieiben fd^warjer

^nnf'te, A. triangulum, obcn graulictiif eifi mit brei 3Jcif)en

bnnfler ^U(k , nnten filbenvei^ mit fcbivariien Aleefcn.—
SJfebre groffe fd)(anfgcbante 9?attern mit eonun-imir-

tem l'eibe, breitem fegelfbrmigen Äopfe nnD fcf)r tiuinem

Sdjwanje verKrngern ibre Äieferjäbnc von bem erften biö

jum letzten anfebnlidi nnb jeicbnen fiel; baburd; von alicn

übrigen aui^. Sie iverbcn alö ÜvvuS ber cigentbnm=
lid)en Cs^attung Coryphodon betradUet : C. pantherinus

in 3?rafitien, in benmlbeten UMfferreicben ©egenben, trag

unb bingfam in ibren Seivegnngen , nteift von ®d;fen,

?'?röfd)en unb Kröten lebcnb , aber bis fteben 5u§ Sdngc

erreid)enb unb fenntlid; an ben großen rnnblid)en ^antt)er-

flccfen auf ber ge(bltel;braunen Cberfeitc; fernere, con-

strictor, gemein in 9?crbamerifa, biSa^t5'ii^(«ng. ffcttcrt

mit groper ©etuanbtbeit aufbäumen, an iPcauern unb

auf ©deinem uml^er unb mad;t ficb ben 33auern nü^Ud)

burd) SKegfangen von statten, 3)?dnfcn unb anbcrn ge-

frdjjigen ®efcl)mei^eS , freitid) and) fd)dblid) burel) bie

3agb auf 33ogcl, ßid)börndien u. bgf. , fenntiid) an

ber bldulidjfcbivarjen Cberfeite unb ben unn^en ^liefern ;

C. mucosus in gilbten , bbif? olivenbrann mit fd)ma(en

Ciuerbinben nnb fdnvad)gefie(ten fd)ivarjranbigen j)tücfen=

fd;upven; C. korros auf^^^^^J, Sumatra unb ben^bitip=

pinen mit glatten Schuppen , wMjc im bintern ilörper=

brittt;eil eigentl;ümli^ fd;uHuj geranbet finb.

4. 2ö olfS jal;nna ttcr. Lycodon.

33om ^^^it^ttuS ber gemeinen 9kttern unb duf^ertid;

nicbt uiefentlid) von ibnen unterfd)ieben, befunben fid) bic

S*3o(fSjabnnattcrn bodi bur^ bie auffaÜcnbc2.Hn-ldngerung

einiger 23orberjdbne aU cigentbümlid)er ®attungSti)puö.

Triefe bei geöffnetem Stadien furd;tbar brobenbcn ?^ang=

jdl)nc erinnern lebbaft an bic63iftfd)(angen unb berpbrttc,

ftumpffdindujigc .^opf, bic ivett vorn gelegenen 9?afenlöd)er,

bievcrbdd)tig blicfenten 5(ugen mit fcnfred)t e((iptifcbcr^^u=

piüe unb ber fur^e Sd)>vanj erf)öben fogar nod) bie Xdu=

fd)nng. !l'od; jene 3d{)nc fmb folibe unb gtatt, niemals

von einer ®iftbrüfe unterftü^t unb fafi aUc äöoIfs,^a{)n=

natternTmb vb((ignnfcbdblid;e, febr fnr^tfame, fdieueunb

trage ScMangen , unlcbe bei i()rer geringen @rci^e von

nur jwei bis brei 5-u§ Sauge bloS ffeine nnb fel)ivad)e

3;bicrc jn übcriiftcn vermögen. SJJan fennt bereits eine

febr gro^e5(n)iabI von 5lrten, iveld;e fdmmt(id) ben £)ei§en

i'dnbern ber 5((ten Söelt angeboren , bocb in ben euro=

pdifdjcn Sammlungen gcrabc nicbt Ijdufiig ju fiubcn iint.

1. Sie capifcbc SBoIfi^jafjnnattcv. L. capensis.

Sigut 139.

3e nacb ber 3?efd)affenbeit, >\aU unb StcKnng ber

vergröf?erten Aang^dbne fonbern fid) bic2i.k>lfS;,aI)nnattcrn

ivicber in mebrc Gruppen, ivcld;c bic fcbarf nnterfcbcibenbc

neuere Svftematif mit eigenen ©attungSnamen ftjirt ifat.

3)ie abgebiltetc capifcbc 5(rt gi(t als 3:ppnS ber ©ruppe

P.oaedon, cbarafteriftrt burd) bic febr langen vier ofer

fünf erften rberfiefer^dbnc, burd* bie verldngerteu baligen

fünf erften Unterfiefer^dbnc unb bic ebenfalls anfebnlicb

verldngerteu vorbern ®anmcn,zdl)ne. 9^ei allen Mefen

5lrten öffnen fid) bie 9iafcnlöd;cr junfcl)en je jivei Sd;il=

gia- 139.

(?iH>ifc^c aBi'lf^ja^tinatter.
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ttxii iint c^(attc Scdiippcn tcflciDcn teil uml^cnfovmioicn

8eib. llnfcvc capifcljc 5(vt, wehte in Inifcliigen Wei^Miten

lebt unt fiit, iiHMin man fie evinveifen u-il(, angftlicl) in

eine Spirale einrollt, ivirt juuu m^ lan^v ift oOen [ta^l*

iiran, am 3?ancbe weif? unt» mit jivei iveif'en Streifen

jeterfeitt^ teö ilovfcö ).}ejeid)net. Sln-e eebuvVf» ortnen

fiel) am J)himpfe in 29 JHeilien; im Cterfiefer 22, im

Unterkiefer 25, auf ten ©anmenbeinen je 8, fen aIÜjV'I^

beinen 22 ^^^bne. ^bv fein" nali reriimnM ift
L. unico-

lor in 6)uinea, oben rötlilieMnann
,

unten oiraulicliwci^,

üline Streifen am Äopfe.

^ei ten ttipiffbni iineotonarten ift tti ©aumen mit

fleiuen , ^leidien , Mcbti^etraUk^ten ^^afenjdlnien Oeivaffnet

unt tie luntern feltr grof?en g-anpi^äljnc teö Tberfieferei

turcb eine Sücfe von t-en folgenden i^ctrennt, aud) 1k

Unterfieferjäline ihmi nuy^leicber ®röpe. "J^abin gegiert

bie weit über 3»bien unb ben intifcben 3lrcbipel üer"

breitete, febon lanoic befanntc 5irt, L. aulicus, wel^e fidi

von allerlei fleinen Sano(etbieren unb (ycljfen uabrt unb

babnr^ nü^lid; madit. Sie erreidjt nur wenig über

'^wci S'u^ Sdnoie, ift eben braun mit bellen S^inerbinben,

unten weif; , anbert jebcd; in ber ßeiebnung rnelfaef; ah,

bann muj? man bei ber ^ycrgleidning mit aubern 91rten

auf bie 17 Sebuppenreiben am Oinmpfc unb 15 am

Sdjwanje, tk 175 biö 208 'l\iud)= unb 60 bi« 80

Sd)wanjfdnlber unb auf bie S^bne acbten, bereu im Cber=

ficfer 3 grofc unb 12 fleine, im llnterfiefer 5 gro§e unb

15 fleine, am 6)anmeu 38 ftelien.

älVi^reub tiefe unb bie ilir jnnädifl verwaubtcu51rteu

glatte Sdjuppen unb jweireibige Sd)wanjfci)ilter befi^jen,

f)at eine 3Irt anfßeplon, L. carinatus, mit temfelbcn@e=

bi§ gefielte Sdjuppen unb einreibii^e Sdjwanjfeljilber; fie

flecft ibren febwarjen ilorpcr weif?. 9?cd) anbere, bie

6)ruppe Spliecodes bil^enb
, fenn^eieliuen ftrb burc^ iliel=

fd;uppen, jweireitjige Scbwan,^Tfbilber unb bie in je einem

Selnlbe gelegenen 9?afenlöeber, fo L. albofuscus auf Su=

matra; wieber anbere burel) Älelfdnippen nur auf ber

bintern ilörperl;dlfte unb 9?afeulöcber jwifclKn '>^\vn Scbil--

bern (Ophites), wie L. subeinctus in Bengalen unb auf

^ava, oben unb unten mit je fünf großen ^»ingicif^nen

unb braun mit weisen 9ftngeln. 5luf äbnlid;en Unter=

f^iebcn beruben bann ncdi bie ©rifppen Eugnathus, wo='

I)in L. geometricus am (vap ,
L. bicarinatus in ©uiuea

mit boppelt gefielteu 9iücfenfduippeu, L. aui-ora am (£ap

mit gelbem 9{üffenftreif, Pareas, teren 9trten wie freilid;

in anbrer .g>iiirifl't Leptophis jur Familie ber 3?aum=

feblangen binüberfübrt. SBer nidU eine reicbbaltige

Sammlung ju feinen ?iatternftubien benu^eu unb febr

rnel 3eit barauf mn-wenbcn fann, bem wirb bie C>liarafte=

riftif alt ber üielcn fleinen Gattungen mit i^ren feltenen

5Irten fein Sntereffe gewäbren, jumal feine berfelben eine

irgenb bermn-ragenbe Siollc im .^au^balt ber 9iatur unb
in ibren ^^ejiebnngen ,;,um aJienfcben fpielt. 5ßir wollten

bier nur bie S»knnicln'altigfcit ter 9^nternfamilie im 5111-

gemeinen anbenteu unb fcblief?en tiefe 33etracf)tung mit

einem ganj eigeutbümlieben Xi;puö, namlid; ber

5 . 2 a p p e u f cb 1 a n g e. Homalopsis.

5leel)te Sl^afferbewo^uer mit ,;,umlbeil böcbft eigentl^üm-
lieber -^bvrtoguomie, febr ftumpffcbndujig mit ganj na^i

unb oben beifammen|lebenben 9iafenlöcbern unb naeb oben

gewanbtcn 5lugen, am auffdlligften aber unterfebieteu inni

allen Stottern batureb, baf? ibre r>erlängerten bintern £}ber=

fieferjdl)ne aufien gefnrdjt fint. Sold; gefuicbte 3dbne

galten früber allgemein ai^ entfcbietene (sMftfcblangeu=

diaraftere, allein bie anatomifel)e Unterfudntug bat tod)

bei ineleu ber tamit terfebenen Sdilangen feine (Sifttrüfe

nacbweifen fonnen unb bie forgfdltige 33ergleidiuug fanb

tenn and; nodi antere lluterfcbiebe »on ben @iftfd}langen

bei ibnen ani 5Me 2appenfd)langen bcwobnen tie füpen

(MewäiJer beö warmen 5(fieniJ unt 5lmerifai? , fdiwimmen

fcbnell unt gewantt, freijen l;auptfd^lid) Jvifcbe unb J^er=

tbeitigen fid; nuitbig gegen überlegene ?5einbc, ol;ne je

bem 9)?enfd)en fel;dblicb unt gefäbrlid; jn werten. Sie

erreicben nur wenig i^n\^ Sänge unb bieten unter ein=^

anber \c oielfad;e llnterfdiiete, taf? tie ftrengere Si)fte=

matif fte bereite in me^re Gattungen vertlieilt l;at.

1. !Die (Serbevugfd}tangc. H. Loaeformis.

Siauv 140. 141.

©er grauftge 9?ame iene^ nn)tbifd;en Unge^euer^^,

welcben ßuiner tiefer toeb nur trei ^u^ langen Sd;lange

gab, foU fid) auf tie tüftere '^bbÜCAU'-'^iiiif belieben unb

feineöwegö Auf ten f^liarafter unt SJatnrell teö 5;t)iereg,

tag ja feine JKaubgier blo^ an ?^ifd;en befrietigt. SBie

unfere 51bbiltuug te^ topfet? jeigt, ift teffen Cberfeite

nur vorn mit fleinen Sdulbern beteeft, übrigens mit

gefielteu Scbintclfd)uppen, wie ter gan^e i^örper. 5lu

ter 33aud;feite liegen breite Sdnlter, unter remSdjwanje

folebe in jwei 9Jeiben. !Die jiarfen Cberfiefer fiut mit

1() big 17, ber ®aumen mit 30 ii^ 35 ^dbnen be=

waffuet, ter llnterfiefer mit 24. 2)ie Cberfeite teg

.^ihperö ftidU auf tunfelgraubraunem 63ruube fcbwarje

^xuerflecfen unb ein fdjwarjer Streif jiebt ftd) vom ?luge

an bie .g'flf^ffit^ t>i^ ganje llnterfcite ifi gelblicbweif? mit

fdiwar^en >vlerfen. !rag SlUnbcben gebiert lebenbigeSuuge.-

3)ag3.Miterlanb umfafU glitten, ätianilla, %-\v<i, Sumatra

u!ib Gelebeö.

2. !Die Jlofuranatter. H. buccatus.

"iDie Cberfeite teg Äopfeö ifi mit ten gewöbulidien

grcfien Sdnltern befleitet, aber tie Cberlippcnfcbilter

orbnen fid; in je trei 9{eil;en unt t»on ten l;albfreiö--

förmigen 9iafenlod)ern gebt ein Spalt in ten 9?afen=

fd)iltern fort. 3Me ftumpfe Sduiauje ift völlig platt.

5)ie geftreiften ilielfel;nppen ortnen fid» am 9himpfe

in 29 , am Sebwanje in 9 biö 1 1 ßängöreiben ;
an

ter Unterfeite 152 H§ 166- 5ßaud)= unb 71 big 8 4
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gig. 141.

Seitciugfcfilanäe.

©d^manjfdjtlDcr; 14 3ä(inc im Dbcr =
,

18 im ltntcr=

ficfcr, 9 auf rem ®aumcn =
,
23 auf l)cm ??lüflielbcinc.

Suuge gjemplarc tragen fiel;
ohu i^elMid; erer Jvei^Iicl;,

flite brei gu^ lange graultet; mit fein" tveiten braunen

33inren, mit t)reietfic3em fd;wavjen ^Uä am ©djnaujen=
eure unl) jiveien al;ntiel;en auf Dem ©d;eitel, an tierUuter=

feite gelMieliUHnf?. ©ie leben in ten Seen ^ai'a^ uut>

nähren fiel; i^m ©cMaugen, gvöfflK" ""^ ?i'ifd;en.

^iDie^ofnranatter unrbmit terfel^iimrjiveifumH. albo-

maculatiis auf Sumatra unt^ fer fünfftreiftgen H. quin-

quevittatus in Seutralamerifa in tk engere 63attung

Homalopsis iH'reiuigt, irenn tie lun'ige al^ Cerberus,

bie fofgente atö Herpeton generifci; felbftanbig aufge=

füfirt nnrt).

3. !Die S^vottelfc^tancjc. H. herpeton.

gigiir 142. 143.

Sine ebenfo feltene mt abfonter(id)c ©d;fange; nur

fcie |?arifer ©ammhing bat ein jtuci gu^ langet ßjeni=

plar aufjuireifeu, trcldje^ 9?apo(etMi auf feinen plüntern^

ben ßroberung^^ugen im i^aaa, raubte. 55o((ig abfonberlid)

nidjt ble^ für ©el;laugen , fontern für ^(mvljibien übcr=

gig. 142. 143.

^aupt finb baran jn?et fleifdjige ffeinf^uppige

?füt)Ier auf ter ftumpfen @d;naujenfpi^e. 3u=^

bem trcigt bie Unterfeite beö ©d;iranJieiJ feine

©(^ienen, foubern biefelben ©djuv'pen \m bic

Cberfeite unb am 33aud;e gleid)en bic ©d;i(ber

auel; nur grofun junnfieligeu ©eI;up|.Hn. 5tl(c

©d)uppen finb aber gcftreift unb mit einem Äiefc

r»erfel;en, am stumpfe in 35 9iei(;cn gecrbnet.

3)urd) bie lange Slufbeumtirung in ©piritu^

fd)eint bie ^arbe i^erblid)en ju fein ,
ber ^i\dm

ift briiunliel; unblangö ber ©eiten jieficn fid^jwei

braune burcl) brei roei^e getrennte ©treifen^^in.

^Jian »ermut^et, ba^ H& 'kt)m auf einer ber
oft^^

inbifd;en ^\\\tU\ lebe.

5(nbere fettene unb eigentbüm(id)c Iripen, ireld;e ftd)

eng an bie Gattung Homalopsis anfd^tiefuMi , finb nod;

Campylodon mit einer bleigrauen luei^ftreiftgen 5lrt auf

aiJanilla, abfonberlid; burd) bie jiarf S förmige £rüm=

mung feiner l;iutern Oberfieferjdl^ue ,
mit fe^r fleinen

Slugen, glatten ©cfiuppen unb einer bcppelten diüln

©etuvanjfeljilber; Trigonurus in ^Bengalen mit compri=

mirtem Stumpfe, breifantigem ©d}UHinje unb feinge=

ftreiften ©cl;uppen ;
Eurostus in brei oftinbifdien Wirten

mit fleinen iiopffcl)ilbern , glatten ©d}uppcn unb jutei

grof?en fd;u^ad)gefrümmten ?vurdienjäl)nen l;inten imDbcr=

fiefer; enbliel; Hypsirhinu in einer 9(rt auf ^ava.

Srcttclf^langc.

ßaum|*d) laugen. Maligna.

3:rugnattern ^iefum früliev tit l;c^ft eigentf)ümli(^en

iBaumfcljlangen ivegen i(;rer fiintern 5urd;enjal)ne im

Oberficfer, bie man mit einer ®iftbrüfe in 23erbinbuug

bradite. ü^ie forgfaltigcu anatomifel;en Unterfud)ungen

ber neuern 3tit babcn jcbpd) bei feinem SOfitgliebc

biefer fcbönen Familie eine (5)iftrrüfc aufftnben fönnen

unb bie einzige Sinne befannte unb »on i^m für giftig

erflarte 33aumfd;lange unrb auf ^aM fogar üpu ilinbern

gefangen unb jum ©pielen gejatjmt, ebne t}a^ fte ibre

fleinen Pfleger jemals burd; einen 33i^ i^erle^t ^tte.

Uebrigensi l;aben nid)t einmal alle (Gattungen bie üer=^

bäd;tigen 55in"d)enjd^ne. ©ie 33aumfd)langen ftnb tit

fdilaufeften unb bünnften, faft peitfd)enförmigen ©el;lan=

gen mit feljr geftrecftem Äopfe unb fel)r langem, biöireilen

gar fabenförmig auögejogenem ©d;n.mnje. !Diefe eigen»

t^ümlid^e Sra^t, ii>eld;e ftd; in lebjiafte, meift praebtroUe

unb glvinjenbe ^di'bung fleibet, geftattet fcbcn nid;t bie

Saumfdjlangen mit anbern gamilien ju iHn-tved;feln. !Der

Körper pflegt überbieg mefir fantig alö umljig ju fein, ift

am fd)malen Sauel;e mit einfa^en, unter bem ©cbtvanje

mit2)oppelfcbilbern befleibet unb bieOberfettc be^itopfeiS

äl;nlid; ane bei ben Üfattern befd;ilbert. 2)ie ®rö^e unb

5tnorbuuug ber3dl;ne bietet mebrfad)eUnterfd;iebe, midjt

für nie ßljarvafterijlif ber®attungcn von ^o^er23ebeutung

ftnb.

:Die 5Baumfd)langen geboren fdmmtli^ ber ^Tropen»

Jone an unb füfiren jumei)! ein entfd;iebeneö 33aumlebcn.

SRit betttunbernön)crtl;er @eivanbtl;eit unb ©d;nelligfeit

flettern fie jn)ifd;en ben Sieben unb in ben SBipfeln ber
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Saume innrer iinb üOcrfatTen taht ffeine 93cget, bcrcn

9teftjiiHjK unb ^siifcften. %xc^ ter uni^emcincu 2)ünne

ilirc^ Äorpcr« vermögen fte tci) fperüng^gro^e Siegel

jit rerfdiltngen ,
ta ifir ^ciäjtn ftd) geii^alttg te^ncn fanii

unb and) i^r Seit» tnIräduUdi cnveitert, woUi bie S^up=
ptn fcgav aug eiimnbcr treten unb bie nacfte .§aut ta=^

jivifdjcu fidittar unrb.

1 . 2 a U I^ f d) t il n g e. Dendrophis.

®fctd) in biefer elfen ©attung tritt un« bie t^pifdie

f^amiliengcftaü entgegen, ber fcManfe Äopf fe^t burd;

feine btntere3?reite felir beuttid; mm bem bünnen, langen

9fumvfe ab unb biefer lauft atlmaMig in einen bünn

pdtfdienformigen Sdnvanj auö. 5tm ^icpfe ka^te man

bie ftumpffpi^ige 8^nauje, tu Segranjung ber 9tafen=

Iöd)cr burd; je jivei S^ilber unb bie großen 5Iugen mit

runber Pupille, iliefer unb @aumen ftnb mit adermeiji

gleidigrcfien S'i^'nen feeurnffuet. ©en etamg jufammen=

gcbrücften Oiumpf tefleiben an ben ©eiten fdjiefe Oteifien

fciimater langer ©diuppcn, Idngg ber SOJitte meift nur

eine dtnln grof?er ©dmppen, ben fantig aKuefe^tcn 33au^

eine 9teifie breiter Sd;ifber, bie Unterfeite beö ftumpf=

fantigen i5d)UMnjeSjirei®d)iIberreii)en(?5ig. 144b). 3)ie

5(rten bewohnen bie tropifd;en SBiilber ber 5{(ten unb ber

9?euen Sßelt.

1. ®ie gemeine Saubfd^Iange. D. liocercus.

%\QUt 144. 145.

üDic Sinneif^c 2I^vitu(Ia ober gemeine 2aubfc^)(ange,

bie über meftre ?(ntiQen, ©uiana, Sraftlien unb CSlnli

»erbreitet iji, jeid^metftd^burdi einige ^eriHnragenbeCvigen-

tlnimlidtfeiten ihmi ibren nddiften 2>crn)anbten auö, nam=

lid) bur^ merfli(^e3.^erlängerungber ^interftenS^^^ne unb

burc^ beutli^ gefielte ®d)uppen in funfjclin Oteifien am

Oiumpfe. SDie ®d;manjf^uppen ftnb glatt, 2(u^ge=

irad)fen errcid^t fie ivobl »ier 5vu^ Sänge unb ift bann

faum einen I;atben ^l"*!! bicf, gliinjt oben golbig grün

mit fd;ivarjen iScI)uppenfpi^en, unten filbemvei^ unb jie^t

einen f^ivarjen ©tridj burd; ba^ 5(uge. ^smmer jirifdien

ben 5(epen fid) um^ertreibenb, fängt fte fleine 2>ogel,

fletternbe ©äugetliiere unb (vd)fen.
—

5^r fi'^i" "'^f' ftf^Jt

bie mejifanifd^e Saubfdilange, D. mexicanus, mit ftarf=

gefielten @d;uppen auc^ auf bem ©di^anje unb berfelben

glänjenben Färbung.

2, 55ie röt^Hdjc 8aubfd;fancjc. D. aeneus.

gii]ur 146.

S)ie glatten ©el;uppen unterfclieiben biefe 5(rt fduMi

tton ber vorigen , bodi nicbt von anbern ibrer 65attung.

."pauptfäcblid) jeid)net fie fid; von biefen ani burd) ibre

röt^lid) violette, golbig glänjenbeCberfcite mit fd;ivarjeu

unb weisen fünften unb bie tvei^e Untcrfeite. ©ie er=

veid)t übrigeng an fünf ^n^ Sänge, bleibt babei aber

auffallenb bünn, unb t)at eine ftumpfe ©c^nauje. 5^r
3>aterlanb ift ^ni^if"-

3. Sie bunte 2aubfd;fange. D. pictus.

!^iebräunlidnnrüne ®runbfvirbe biefer vierJ^uf? fangen

Saubfeljlange jiebt längg ilirer Äörperfeiten jwifcben jtvei

fd^tvarjen ©treifen einen tveipen ober anjiatt beö untern

gig. 144. 143.

©tnteinc 8iuitfcl)(aiicje.

fdjtvarjen ©treifenS eine 9iei^e fdjtvarjer fünfte. (?ben=

fallö in Snbien, ivo nod; eine viel fleinere einforiuig

grüne vorfömmt,

2. SB a I b f d) 1 a n g C. Herpetodryas.

SRinber fdilanf unb bünn al^ bie 2aubfd;langen fteben

bie 3ßalbfd)langen biefen bod) auffallenb na^ unb unter»

fcl)eiben ftrb auf^erlid) nur burcb bie nidit vergrofun'tcn

©d;uppeu in ber a}tittellinic be« ^Jiücfen^. 3^re 5(rten

leben fämmtlid; im beiden 5lmerifa unb baben entiveber

gefieltc ober glatte ©diuppen. Qu er|tern gefiört
H. cari-

natus, mit fielen nur auf ben ©d)uppen ber mittlen

9{ücfenreibcn unb grün ober rötblid), in feu*ten unb in

fanbigen@cbüfd)en von ^riM^i-Mi unbÄroten fid; näbreub,

bann aud; t)it fd;ön grüne 5Ut 9?orbanterifag H. aestlvus,
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gig. 146.

JRrt^üc^e SaufcfiJitange.

beten fammtlick Srfntppcn geüclt fint. Unter ten Qlvtcu

mit i^Iattcn, iiiiAeficIton 6d)iippen i]lcid)t
II. fuscus im

Ucbvigen jener erfteit 5lrt, H. Boddaei-ti ift clireiigrau

unt) H. quadrilineatus mit inet Streifen ijejeidjnet.

3. S a n m f eM a n g e. Dryophis.

3(n Sdnge nnb üDiinne tei^ ^crperiJ fielen tie ttipt=

\ä)tn SaumffMani^en feinem antern 2}iitg(iete ibrer

?fami(ie nad), jUijIeicl) fint fie ^iemlidi ftarf compri-

mirt nnt ter 33andi nid^t fantiji bej^-iinjt unt» befonirer^

i{)r Äopf f^Ianf, in eine fpi^ige Sdnianje iH^rfmuv'i^t,

an iveleber fid) tit 9tafen(6d;er in je einem (Sd;itfc offnen.

3)ie ^li\c[(n l]C[htn attermeift eine quere ^Isnpide unt tie

nieift o(Iatten Sdnippen oft am 9f liefen unt» ten Seiten

verfeluet'ene 6)rö^e. 5lm Sduiret faüt tie ^innldni^erung

teröcjidit^fnodien dnirafteriftifcb auf. "Die langen d?er=

fiefer tragen fedi^je^ni tn^ ac^itje^m fdiuMdje feManfe^afen=

ja^ne unt talnnter nc* einige Jvurdienjäfuie nnt He

®aumenfnod)en an treifng 3d(nid;en, t'on loeldien tie

»ortern um ta^ ^Doppelte gröper alö tie (;intern fint.

5Die 5lrten Inniut^nen fojvoftl 5(merifa anc tie SUte 2BeÜ.

1. Sic CRüf|c(feaumfd}Iange. Dr. nasutus.

Sine in Cftintien gemeine unt turdi itire fdmeüen

35en^egungen unt unfteö tnffigeg kulturell befannte 5(rt

»on etwa rner ?yuf? Scinge unt fo ftarf eomprimirt, ta^

ter 3tücfen fielartig fd)mal ift, ter 8dnvanj ift jetodi

abgeruntet. ^t^f Aiirt^f ift fduhi grasgrün mit geltunn

oter \veit;Iiel)em Streif an ben äismgen unt läng« ter

Seibeöfeiten. 3» Un'er Üürfe unt 33oölieit fdiie^t fie

auf 3fbcn, ter fid; idr nafit, to^ unt beifU in^itfeö, \va^

man i(n- uortidlt; g(ücflicl)er aßcife fint i^re Siffc gar

nid]t gefd^irlic^.

2. 2)ie 2an^a()a. Dr. lanj^'aba.

T)i(\i eigentluimlidie Sd)(ange auf SDJatagaöfar i^er=

Idngert ilire Sd,inaujc ganj tunfpieüoS in einen fpi^igen

Sd)nabel unt tefleitet tenfelkn mit fleinen glatten

©dnippen , n^ii^rent tie Sdiuppen am Ohimpfe gefielt

fint. 5>ie fangen äDterfiefer tragen nur ftcben oter aelit

fdifanfe 5viugjät;ne, tcren legtet gefurd)t ift. üDie 5ät=

tnmg ift fetl)aft (n-aunrotfi, unten unn^fid) gelb, fdjiuarj

punftirt. 9idl;rt ftd) ucn ßited;fen.

3. 2)tc gelbene Saumfd)lange. Dr. auratus.

(Sin gemeiner 5fmerifaner, über 33rafi(ien , Oiniana,

tie?tntillen until'fejifo oetlneitet, aber pradjtiU'iU bron^e^

147.

®i>ltenc aSaumfd&l.uiäe.
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fartcn mit (iclticicm ©clumnier, unten filtern mit feiner

fcf)UMrjer ^nnfttrun^^, !:^(attfcI)uppioi. '-Bei fünf 5"^

ßdnge, wo\>on tit .^»älftc auf fcen BÖKig aK]erunl)eten

©dniMuj fömmt, ifl fie bod) nur ftngerötid, alfo eine

iidite $eitfdienfdiliiniie mit plattem , feftr i>cr(ani]ertem

.klopfe. Sie ftettert unoiemein hirtic; im Cs5etnifd; un'o

auf 3^äumen umtier unt nci(;rt fid) ^ean^ nui; üon fctjr

ffeinen Spieren.

4. !Die ^länjcnfce Saumfdjtange. Dr. fulgidus.

©iefe ebenfadv^ fünf ?vu§ fange, pcitf^Kuformigc

©d;(ano(e ioll im ^ei§en 5(merifa unf in Oftinfcien ju=

gleid) tcrfommen nnt» ifi oben grün ofcer blau ,
unten

wei§ mit gelber Seitenlinie. — ÜDie tveit über tie in=

tifdjen 3"ffln üerbreitetc unb in unfern Sammlungen
aud) ^aufigc 5lrt, Dr. prasinus, ift im Seben fd;on grün,
in Spirituö glänjenb blau , ^at jeberfcitö einen gelben

Streif unb am 33aud;e eine iveipe Sinbe.

4. Äcpfnattcr. Dipsas.

ÜDte äußern unterfdjcibenben SRerfmale ber Äcpf*
nattern fallen fcgleid; in bic 51ugen. ^m 5111gemeinen

mtnber fdjlanf ane bie »origen, jeid^nen fte ftd; befonberö

ans burd; ibren furjen, fe^r ftumpff^näujigen Äopf unb

iie großen, weit üorjle^cnben 51ugen mit runber Pupille.

Sbr Otumpf ift jiemlid; jufammengebrürft, am Sau^c
abgerunbet, am Ütücfen fe§r fdimal unb mit einer 9tci^e

größerer Sd;uppen befleibet
, ber Sd)ivanj balb lang unb

fabenbünn auggejogen, balb fürjer unb birfcr. !Daö

Sfelet bietet burd)n^eg frdftigerc formen aU ^n ben

anbern Gattungen. ÜDie beträd;tlid;e ßntUMcflung ber

Speidielbrüfcn liingg beg Ober= unb Itnterfieferö unter=

ftü^te bie frühere irrtl;ümlid)e 5J?einung , ia^ bie ^opf=
nattern giftig feien. ®ic 51rten b^ben nur eine Öunge
ober ncd^ ein 51n6ängfel alö jiüeite. Sie fübren ein

dd)tci? 3?aumleben unb jtuar ein ndd;tlid;eö, jagen ^aupt=^

fdd)tt^ 95ögcl, gibed^fen unb 3?atrad;ier, lieben bunte

3eid)nung unb ftnb über tie warmen Scinber ber Elften

unb ^Rcuen SBelt üert^eilt.

1. 55ic :^unbäjä^nigc Äopfnatter. D. cynodon.

gigur 148.

5tuf 5ai\i unb 2?crneo lebt niÄt gerabe feftr ja^lreic^

eine big fed)g f^n^ Sänge erreidjenbe i?opfnatter, beren

t^crbere Unterfiefer» unb erfte ®aumenjä^ne febr be=

träd;tlidj verlängert ftnb , wäfirenb bie in ununterbrod)e=

nerSJei^e folgenben allmäblid) an ©rofe abnebmen. Sie

feitli^ gelegenen weiten SJafenlo^er werben von je jwei

Sd)ilbern bcgränjt unb am Sduibel gewinnen Ht 51ugen=
l)cblen einen ungel)euern Umfang, ber Tberfiefer ift mit 15,

berllntertiefer mit 18, bie63aumenbeinc mit ad)tunb bie

glügelbeine mit ebenfalli^ 8 Bahnen bewaffnet. !Die vtv-

grc^erten fed;gfeitigen Schuppen längö ber Üiücfcnfante

erfcbeinen gefielt, unb werben jebcrfeitii am 9fiumpfe vcn

elf Sänggreifien begleitet, weld)e am Sel;wanje ficb auf
»ier rebueiren. kleinere ßjcmplare tragen ftd; wei^grau
mit fd)warjbraunen Siücfcnbinben , bie größten bagegen

fd;on orangegelb unb ^eicbnen tu ^ntenmlle jwifdnm ben

»ierjig jacfig geranbeten fdjwarjen Üiürfenbinbcn mit fe§r

feinen fd)warjen unb fal;lgraucn Sinicn.

ölatuvgefcbicbte I. 3.

JjuiiCC'äabiiige Jvppfnatter.

2. 2)er ©oeoDl. D. trigonata.

93iel fteiner alö t^orige, faum brei ?yuf Sänge er-

reid)cnb unb auf bem inbifd)en gff^f'^nf'f ^einuitenb , liat

biefc 5Irt iaS bei ben Äopfnattcrn gewo^nli^e (Btin^,

nämlid; gro^e5yurd;enjäbne binten im Oberfiefer. ?lu^er=

bem jeid;net ficb biefelbe im '^efonbern nod^ ans Mxä) \)(n

fd;malen, nidu fielfantigen Oiürfen unb fladien 3?aud), burc^

nur 21 Sd;uppcnreiben am 9iumpfe unb 14 3ä^ne in

jebem tiefer, fe^r djarafteriftifd; aud; in ber ^"(^nung,
inbem ber afcbgraue ober gelblicbbraune 5^örper längö bes

fd;malen 9iürfeng mit einer Oieibe weif^cr fd;warjgeranbe=

ter ^feilfled'en gejiert fft, weld;e oft burd; einen £ängg=

ftreif »erbunben erfd;einen, ber Ä'opf mit fünf weisen

ebenfalls fd;warj eingefaßten Streifen, bie Seiten beö

Selbem mit feinen fc^iwarjen fünften.

65emeiu auf S'iJ^'i mib (Selebeö , and; in G^nna iHn'=

breitet ift D. multimaculata i^ou etwa ^wd 5'iip Sänge

unbfetiutlid; fdion an ben jwei 9teil)en runber ober' ooaler

fcl)warjer Alecfen längö beöJRüifeng unb einer Olei^ie fleinerer

unregelmäßiger längg ber Seiten auf graulidiem ober fab=

lem Gjrnnbe unb ber fd;warjweiß carrirten Unterfeite. J)ie

weit über Sübamcrifa verbreitete geringelte Äopf=
natter, D. anaulata, bie aud) in europäifcben Samm*

lungen nidu gerabe feiten ijl ,
änbert jwar in ber 5är=

bung mannicbfad; ab, ift aber tcä] an ben braunen

Jlccfen beö 9?ü(feng
, weldie getrennt ober burd; einen

Streifen verbunben fmb, bie t;cll rot^branne ©runbfarbe
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unt» ten einförmig gcllum ^ciiid) ju crfcnncn. 9?attc =

r e r
'

g il c p f n a 1 1 e r
,

D. Nattereri
, in Svaftücn tragt

graulid) branne gcficitc ©diuppen ,
tcrcn einzelne fd^roarj

gerantct finb un^ punftirt i^re gc(k Unterfeite fd)n>arj.

ÜDie gemeine fübafrifanifdie Äopfn^ittf^' D. rhom-

beata, i)at incr Sängörci^en fcinvarjer iviecfen auf i)er

geIO(id;tn-aunen Dtcrfeite unt) fcljr geauUtnlidj aud; tunfle

^lecfen an t)er Iid;ten Unterfeite.
—•

Sinige anfcere 5lrten

mit fdjtanfem Äegetfopfe unt) fantig atgefe^tem 33aud)e,

fabcntünnem @d;uHinjc unt> geivül;nli(|en 5lugen mit run=

fer $upi((e nu'rten unter tem 9tamen Dryophylax gene=

rifd; aügefontert, ned; andere mit trei auffallend großen,

»on ben üürigen atgerücften ?yurd;en5al;nen Iiinten im

Cfcerfiefer atiJ Triglyphodon. !Der über ta^ ganje warme

5lmerifa verbreitete ß e n c o
,
D. cenchoa, fd)eint fcer Hinnfte

unt) fcManfeftc unter allen ju fein unt) jietit feinen Sdiiininj

in einen anrfUdjeu fcünnen ^^aben aw^. ©ein 9{ücfen ift

fielartig fd;mal unbber rot^UcliuHn^c Stumpf mit braunen

fd;n)arj geranbeten ^lecfen überfäet.

IL €>tftfd) langen.

Sin du^ereg SRerfmal, nad; iveldjem man eine 63ift=

fd)(ange auf ben erften 33Ii(J ganj fiel;er von ben unfcf)äb=

iid^en, giftlofen unterfd^eiben fonnte, gibt eö nid)t, nur

im ^(((gemeinen lii^t fid) ton ibnen fagen, ^a^ fie einen

plumpen, breiten Seib, niemals ben fd)lanfen jierlid)en

Sau ber giftlofen fiaben, ta^ ibr ©d)nmnj gemeinlic^

fe^r furjunb üom Stumpfe abgefegt, and) ibr breiter ilopf

^tt^ beutlid; von bem bünncn .§ialfe gefdjieben ift. J^ür

ben ruliigen, mit bem ©djlangennaturell »ertrauten Se=

obad;ter tiat auci) bie ^^tjfiognomie ber ©iftfcblangen

Diel 95erbdd;tige^, befonbenS in ber Söeite ttü 9tad;eng

unb ben funfelnben 51ugen, »veld^e jeben 63egner jum

ilampfe l)erauöforbern. S^rer furd;tbaren SBaffe fidj

benutzt, flielit bie 63iftfd;lange nid;t, fonbern roßt fid;

fofort ein unb fiebt .ben Sorberleib jum ©prunge unb

SBiffe empor, fobalb fte ben J^einb erblicft. 2)ie G5ift=

ja^ne j^el;en üorn im Stadjen im Oberfiefer. 5tbioeicbenb

»on ben lu'trigcn ©d;langen finb ^ier bie Oberfiefer

(?5ig. 149) ungemein »erfürjt, abgerunbct, febr be=

weglid) unb I;inten auf baö bünne, mittelji befonberer

SRu^fetn ben)eglid^e?51ügelbein geftü^t. 3ic(;t fidi le^tereg

jurücf, fo rücft and; ber Oberfiefer nad; {)inten unb ber

©iftjatin legt fid) in eine ?5alte bei? Sii^^nflfifd^ö ; fd)iebt

bagegcn tai S'lügelbein ben Oberfiefer nad; Dorn , fo

rid;tet ber (Siftjabn ftcb auf, um burel; eine einfianenbe

35en?egung be^ ganjen Äopfei^ unb iPorberleibeg bie töbt=

Iid)e Söunbe ju fdjlagen. ßiS ift alfo fein eigentlidie^

Seiflen, fonbern t^it ganje ^'raft ber ilopf= unb Stumpfe

muffeln mad;t bie ®iftjäl;ne jur furctjtbaren Sßaffe. Die

©tructur berfelben iveidjt gänjiicb ah i^on ber anberer

3äbne. üJtan benfe fid} eine breifeitige 3^if}npl«tte um
ein feineiS Dto^r genjicfelt, fo tia^ bie fenfred;ten 9tänber

bicbt an einanber fio^en. "iDie 33erbinbung biefer OUnber

jeigt bie gurd)e an ber ^Jinterfeite beg @iftjabne«i an,

baö umuncfelte 9tof)r ift ber 5luöfüt)rungggang ber ®ift=

brüfe, lueldjer unter ber Safiö eintritt, im Si\i)\u entlang

tauft unb i^or beffen fd;lanfcr fcliarfer ©pi^e mit einer

feinen fpaltenförmigen Oeffnung münbet. Die ®ift=

brüfe liegt jeberfeit^ beö Äopfe« (Aig. 150) alg eine

inellappige 3)rüfe (a), von ml^n naäj unten ber gemein=^

fd^aftlidje 9(uöfül)rung^gang (b) abgel;t unb nad; bem

3a^ne ^linlduft. Sin boppelter fetiniv^er ©ad umfüllt

biefeg 63cbilbe unb ber dutlere berfelben ift mit einem

SDJuöfel veriüacljfen ,
ber beim Ocffnen beö Staetjeuö unb

ber ©pannung ber Äopfmuöfeln auf bie !Drüfe brücft,

fo ba§ biefe i^ren Snl'iift burd; ben Qai)n ergießt. jDer

3abn ij^ fd^arffpi^ig unb in bem ^lugenblide, reo er bie

Sßunbe fdildgt , ftrömt aud; ba^ geamltfam ausgepreßte

®ift ftarf ftoßenb in biefelbe ein. !Die in ber ÜDrüfe

jebeömal enthaltene SOtenge ®ift ift inbeß gering , benn

bei einer fed;S ?^uf langen ^lapperfdjlange liefert fie nur

wenige 2:ropfen. üDief'elbcn erfdjeinen im frifdjen 3u=

m- ISO-

iSc^iitet bei- ^KipperfcIiUiiiiic.

©iftja^n unb ©iftbvüfe ber OJautcnfc^longe.

ftanbe aU eine burebfid)tige gelbli(^e ober grünlid;c, ge=

ruel;= unb gef^macflofe glüf'ngfeit, fpeidjelci^nlid), trocf=

nenb fiebrig, unter leiel»ter Trübung mit Söaffer fic^

nüf'cbenb unb tai SafmuSpapier rot^fdrbenb. (finge=

trocfnet verliert bag 63ift in furjer 3eit ffine töbtlie(;e

3Birfung unb man fann ba^er bie ®iftfd)langen in

unfern ©ammlungen oline alle ©efalir unterfud^en ,
bie

unvorful^tige SBerle^ung beö /vingerS burd; ben ©iftjabn

tobtet ni^t metir. Ueberbaupt ift bie SBirffamfeit beg

®iftei§ bei ben oerf^iebenen ©djlangenarten unb ju ver-

f^iebenen Seiten nid)t gleid), je nad)3abreöjeit, 5(Iterunb

anbern inbivibnellen 3uftdnben ber bcitlenben ©d;lange,

nad) dnipfdnglicbfeit ber gebiffenen ^]>erfon, nad) Oert^

lid)feit ber älinube ocrfeljieben. Die 3'it)l ber entfd)ieben

töttenben ®tftfd)langen ftellt fidj aU eine fet)r niebrige

berauiJ, immerhin bat ber 2?iß empfinblidie J^olgen, furd;t^

bare ©d;mer,^en unb bebenflidic 9tad;weben. 1)ie©d)mer-

jen breiten fi* meift über baS ganje verlebte ©lieb unb

fogar über bie eine i'lörper^lfte amS unb pflegen von

l)eftigem ?5ieber unb anbern peiulid;en 3iifdllen begleitet

ju fein. 5lllgcmein verbreitet ifi bie5(nfid)t, baß bag

©d;langengift nur nnrfe, wenn eS unmittelbar in tia^

581ut gebrad)t wirb , tafi man ba^er mit völlig gefunbem

2)tunbe bie SBunbc ol;ne ©d;aben fofort auöfaugen unb
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baturcfi iingcfa^rtid; niacf)en fönnc. 5Rcuevc llntcrfitdjitn*

gen ttakn \(tod) Hc nadUfunliöc Söivfung aud) tc:g im

äBaffcr fiarf i^crtünntcn (Siftcö target^au iint) ber 3gft

f^cint ba^ cinji^nc Tlnev jit fein , »veUteö ben S3tpernbi^

gav nidjt ju adjten braiidU unt» ben 2^ipernfc).^f [ammt

feinen ®iftbrüfen obne at(e empftnMidje ^i^^öfn fer=

jc^ren hirf. eefir gi'of?e S^Mere une C'cl^fen unb $ferbe

fonnen bcn 33i§ unferer ^eimifdien fleinen 93ipcr fd^on

vertragen, crfi t^ier red;t giftige 5>ipern i'^erniogen ein

$ferb ju tobten , iväbvenb bem .§unbe fd)on ein einziger

S3if? te('eni^gffäf)vlid) unvb. 3'" ^Higemeinen unrb aitd;

faftblütigenX^iercn ber33if? nid;t fc gefä^v(id) ivie ivarni=

blutigen unb Ävebfe finb gnr tödig unempjünbtid) ta^

gegen. 33ei bem SlJenfdjen folgt bcn fürd;terlidiften

©dimerjcn ftetö ein benni^tlcfcr 3iif^^i"b unb bann

ber "^ot. ©ei (Segenmittef ftnb eine SKenge iHn'ge=

fd^lagen unb angeivenbct ivcrben, faft jcbeg 23o(f be=

fi^t feine eigenen unb ba UnroilJen^eit unb 5(üerg(aubcn

in bcr Söolfeimebicin eine tebeutcnbc 9?o(Ie fpicien : fo

gab eö ju alten Qdkn ©auflcv, 3«iibevei- unb 5Rarft=

fcbveier, bie beö Sefi^eg von unfei;lbaren G5ef)cimmittcln

fid; rüt}mten. 2(uöfd;neiben ber Söunbe mit bem 9}?effer,

5(uöbrennen mit einem glüiienbcn gifen, llnterbinbung
ber verlebten ®efci§e, 5(uöfaugen mit bem SOhinbe ober

mittetft ©cbröpffopfe ftnb bei unmittelbarer ^inwenbung
nad) bem Sip ftctö ton beftem (Erfolge, innere äliittel

immer nur mm jweifci^after S33irfung, fo »iele bereu

aud) aller Orten, n^o ®iftfd;iangen gefa^rli^ ftnb , angc=

pricfen iverbeu.

jDie ©iftfcbtangen erretten fetten eine aufebulid;e

©rö^e, bie meijlen nur einige %u^ £ange unb fommen

aud) in @d)önf)eit unb ?Sradit ber t^arbcn ben giftlofen

nid;t gleid;. ^i)x Äopf ift f)inten befonberö breit unb

ber comprimirte stumpf mit fdnnalem dimkn allermeiji

pon fleinen lanjettlic^en fd^arfgefietten Sdnippen, ber

SBauci) Pon Sd;ilbern beberft. ©ic fonbern \\d) in brei

Familien.

irstc imilit

©tftuattcrn. Elapldae.

^ie ©iftnattern äfineln, wag eben ibr 9?amc an=

beuten fofl, unter allen ®iftfd;langcn am meiften ben

eigentlidien 9iattern. Sfr i^i'en befdnlbertcr Äopf ift uam*
lid) nur »venig vom Oiumpfe abgefegt, ftumpffd;näujig,
unb ber ^dh »valjig ober abgeruubet breifantig, ber

©djrttanj fegefformig. ÜDie S^afenlocber öffnen fi^ vorn

an ben Seiten ber 'Bäjmiiii unb bie Singen baben eine

runbc i^upillc. Die ®rö^e , ?^orm unb 51norbuung ber

©diuppen äubert je nad; ben ®attuugen a^, ebenfo fom=

men an ber Unterfeite beg ©d}>vanje5 einreil^ige unb

jiveireifiige ®d)ilber vor. hinter ben fd)ianffpi^igen,

floaten unb gefurd;tcn G3iftja^neu im Cberfiefer, ber

langer ai^ bei anbern G5iftfd;tangen ift, folgen uoef)

einige fleine berbe Äegeijätine, jtnb iod) awdj bie ®ift=

brüfen von geringerer @rö^e aU bei ben Pipern unb

Ätapperfdilangen ,
ber gaujc iticfcrgaumenapparat minbcr

frei berceglid).

T>it ivenigen (Gattungen ber ©iftnattcrn finb ueuer=

bingö me(;r jerftücfelt ivorben, in folc^c mit glcid)en unb

foId;e mit ungletd)en ©dntppen gruppirt, ßrfiere l^aben

eine eiufacl;e 9ftei(;e Scl)ivanjfd)ilber rcie Alecto unb Tri-

meresurus ober eiuc boppette S^iei^e unb bann glatte

©puppen une Elaps oI)ne glatte berbe Qaijm bintcr

ben ®iftjäbuen, Furina mit berben 3ä^ncn unb fleinen

©cl)uppen unb Pseudelaps mit großen ©dnippen, ober

aber gefielte ©djuppen nur auf bem Slürfen bei Causus,

jugleicb auf ben ©eiten bei Sepedon. J)ie ©attungen
mit ung(eid}en ©cfiuppen finbBungarus mit großer 9'iiicfen=

reit;e unb Naja mit betinbarem ^atfe. 5(üe ©iftnattern

beivo(;nen bie tropifd;en Sauber, feine einjige (Suropa,

alle ftnb (Srbf(^(angen , iveldie ftd; nur am 5Boben auf=

I;alteu, bloö auSna^möiveife flettern, unter ^anb , ©tci=

neu , in gelfenrt^en unb (Srblöd^ern ftd; verfiecfen , aber

fcbnelt unb geivaubt in ibren 3?ewegungeu finb unb meift

fpriugeub il;re 33eute fiberfallen, äßie alle ®iftfd)Iangen

tobten fie i^r ©eblacbtopfer burdj ben 5Bif unb laffen cö

vercnben, bepor fte eg pcrfdjlingcn.

1. ©iftnatter. Elaps.

5Die t^pifcben (Siftnattern ^aben in ber Zljat ncd)

einen ttoUfonimcu u^aijenförmigen , fd;Ianfen unb bünnen

Seib von glatten gleicben 9tauteufd)uppcn befleibet, einen

fleinen geivölbteu .ßopf mit uicbt ubermäf?ig bebubarem

9iacl)en unb nur fleinen ®iftjäf»ncn, unb einen abge=

runbeten .ft'egclfd;u^auj mit boppelter ©d;ilberrei^e. 5(m

©d;abel tä^t bie nabere 33ergleid;ung gar mandie ®igen=

tf)üm(icbfeit erfeunen , fo bie ebenfo breite nne lange

?form beö Ci.uabratbeineg , bie auffalleube Äürje unb

üDicfe ber Cberfiefer, tk jablreicben fcbr ftarf gefrümmten

.§afenjäbne auf ben S^ügelbeiuen. !Die Sefleibung beg

Kopfes folgt ganj bem !ilppuö ber eigentlld;eu 9ktteru.

Tiie ©iftnattern errcidien (löcbfteuö brei biö öier ^u§

Sauge unb ftnb babei nur ftnger^bicf. Sei biefer fefir ge=

ringen ®icle beg Seibeg unb jugleid; ber ^leinbeit be^

2)tau(c^ vermögen fte nur ficinc ^Tijiere ju verfd;Uugen.

Sangfam in il^ren Bewegungen unb an ben ^cttn ge=

feffeit, gelingt eg il)ucn nid)t S^ögel, flüd}tige ©dugetliiere

unb 5'ifd)c ju erbeuten, fte müijen fiel) mit fleinen (vc^ifen,

^röfc^en unb .5?röten begnügen. 3"'" 51ufeutf)alt unil^Ien

fte augfel;lie^li^ bid;t be\vad)feue ©egeuben unb SBälber,

tvo jte unter bem ianhi \idj- leicbt ocrbergcn fönuen.

!Deuuod; lieben fte mebr aU anbere (Siftfcblangeu grelle

unb leb^iafte ?5tiri^cn / ri'tb unb fdiu^arj in abftedieuben

3eidjnungen. 5[)?an fiat fcbon fe^r jal^Ireicf^e Strien

unterfc()icben, bie über Stmerifa, 5t|ien unb bie an=

grdujenben ^ufetn perbreitet ftnb; ta^ bürre 5tfrifa

^at nur eine einjige aufjuiveifen.

1. 2)ic Äorattennattev. E. corallinus.

Sine ber fd)önften ©djiangen 58ra|itieng, priiclitig

jinuoberrotf) gtanjenb unb mit fecbje^n big neuujet;n

fd^umrjen grünlic^uuntl beranbeten 9lingen ,
bie einjetnen

©d)uppen mit feiner fd;»ar3er ©pi|e, ber ©d;ivanj

fcl;ivarj mit tvei^en 9iingcln. Seiber fdnpiubet hti ben

in ©pirituö aufbetvabrten (gjemptaren unferer ©anim=

lungen biefe ??f'iff'enprfl^t. ©emeinlid; nur jivei ^uf

taug, ift bie .^orallennatter nact; ben i^erfi^erungen beg

^srinjen ju Üieutvieb eine völlig uufdiabticbc ©ditange,

bie er unb feine Seute feftr oftlebenbmit fid) berumtrugen,

o§nc jemals von ibr gebiffen jit fein ;
er fonute aud) an

15*



116 2lmpl)tbien.

im feinen ?furcricnja^nen [clb|i unter 35erf^rö^erung feine

Oeffnung für ten 5(u«tritt bee 65ifteg auffinfcen. 8ic

t)ält fidi hfonl^erö in grofien 3öalt>ungen unt> in ®e=

t)üfcl;en auf trorfenem fantigen Steten auf unf felbft in

fcer unmittelbaren 9ial;e menfcljlidier äüotinungen. a3iet=

Ieid;t lebt fie nur i?Dn Snffften.

2. S)ie 9Iacf)tfcI)Ian9e.
E. stygiae.

9?acI)tfcI;Iange nennen tie Soloniften in ©i'tbafrifa

eine 9?atter, u^elcl;e ttefetbe jterIicJ)e fdilanfe G5cftalt iinc

bic fittamerifanifclie Äoradennatter ^at, ja nod; tünner

im Sdjwanjc unt) fcbnuiler im Äopfc ift. 3n tem unge^

tt;eüten Siafenfcbiltie ,
in teffen 9J?itte He 5RafentocI)er

liegen ,
bat fie ein i^on aden übrigen 5(rten ficber unter=

fcbeitcnteg 5Rerfma(. Stire gclblidjiveiffe ©runtfarbe

getit am 9?ürfen in rct^ über unt ja^treicbe fdiu^arje

Ciuerftreifen oter Ciuerflecfen jieren bie Oberfeite,

ivat;renb an ber llnterfeite tie ffeinen fd^ivarjtidjen

gtecfen (ängö ber SRittelünic oft j^ufammenfliepen.

Die brafilianifd^e 5(rt E, lemniscatus ^at nne bie

Üoraüennatter einen rotten fd)warj geringelten Seib,

aber aU unterfdjeitenbe SOferfmalc einen fdjirarjfn

Streif junfd)en ben 5(ugen, eine fd}UHirje Sd)nau5en=

fpi^e unb bie fcbamrjen Scibeöringe ju brei unb bret

einanber gencifiert. ©ie femmt aud) in (S)uiana unb

auf ben 5(nti((en tcr. E. surinamensis fetjtt ber ^Ud
an ber ©d;nauje, i^re Äopffd)ilrer finb bagegen fi^ivarj

ober braun geranbet, bie Seibeciringe ganj une bei lun'iger

5(rt. 3?ei E. collaris auf 9}?anilla net^men fteben biö

ad)t Saudjfdntber bie njeifen ober rottjen unb brei bie

fdiivarjcn 9?ingct ein. E. furcatus in ^nbien unb auf

Sumatra jeid;net i^re grünlicbbrauue Oberfcite mit einem

auf bcm itopfe ftd) gabetnben (idjten 9tüffenftreif unb

brei lueipen ober gelben Streifen Idngg jeter Seite.

2. ??fclöfct; lange. Bungarus.

®ie ?5elöfdj(angcn erreic^ien eine t^iel betrdelitlidtere

©rö^e aH bie ®iftnattern, ndmiicb fecbö big ad)t ^n^

Sauge unb ftnb entfpredient fraftiger gebaut, mit fleincm

ftumpffdinäujigen Äopfe, fdima(rücfig unb mit furjem

.^egelfdjamn,^e. !3)ie Sänge ber 9tücfcnfivfte becfen fecbö:=

fettige groffeSd^uppen, bie 2eibee:ffiten fducfreibige gfatte

9tautenfd)uppen. S}ie S^afentMier offnen fid) feitlid;

jtinfdjen junu Sdul^ern , bie 3(ugen vorn mit einem,

binten mit junn Sd,)ilbcrn beraubet, finb oerbdltnifraa^ig

ttein unb b^iben eine runbe ^supiKe. 5(m Sfetct falten

bie fet)r fraftig entund'citen 2)orn= unb Duerfortfä^e ber

Söirbet d)aratteriftifd) auf.

Sie locnigen 5lrten leben in 5(fien unb (latten fid) im

Sd)atten bunfter bergiger SBatter unb bidjter 63ebüfd)e

auf, fübren ein trdgcö pt}legmatifcbeö Seben, auö bem )k

aber itjre grofu' Ohnjbarfcit oft aufrüttelt. 3m weiten

Sprunge fd)iefKn fie pfei(fct)neö auf ibre JBeute \o§ unb

oft fie(;t man fte plö^Iid) obne ade 3>eranlaffung in ber

^eftigften 5liifvegung. !l)en iöJenfcben greifen fie nid)t

an, flielien il;n inclnietjr, angegriffen aber fe|5en fie fidj

mit jifd)enber S33utb unb Jodfübnl^eit pr 2Bebr. 3^v

33i^ fott unrettbar jum 2:ote führen. Ö3ebiffene 3.K\^et

jtarben fd)on in ber erften, .§)unbe in ber jUHMten Stuube.

Sb^e .^Jauptnabrnng befielet in fleinen Sdugett)ieren,

Sdjiangen unb Ärötcn.

1. Sie geringelte gelöfcbtnnge. B. annularis.

giguv 151.

5tuögett?ad)fen big fed)g JV'uf lang , jetc^net biefe 9(rt

ftd) aug burd) ben furjen bicfen , oben gefielten Sdiivanj,

burd) abn)ed;fe(nbe fd;n)arje unb gelbe Seibegringe unb

jwei ^ellc Streifen an ben Seiten beö ^atfeg , njetc^e

gig. 151.

©evingelte geUfcfjIange.

auf bem Äopfe unter fpi^em SBinfel fid) Pcrbinben. Sie

ifi über ^aM, Geiilon, ia^ inbife^e i^eftlanb unb dtiina

Perbreitet unb in europdifd;en Sammtungen nid)t feiten.

2. ;Dic ihm gctöfcbtauge. B. caeruleus.

5[Rinber Mftig gebaut afg vorige 5(rt, fd;Ianf'er, mit

febr bünn auggejogenem Sd;wanje, aber mit breiterem

,^opfe unb ganj auffädig cbarafterifirt burd; ben bläu=

tid)en Oiürfcn, ba bfaue ?^arbentöne bei ben Seblangen

überhaupt nicbt vortommen. Uebrigeng jeid;net fie i^ren

33orberrücfen nod; mit irei^en Sinien.

3. Sd)ilb Piper. Naja.

©er ^ijpug ber Sdjifbinpern ift in ber berüd)tigten

unb gefürd)teten 3?ridcnfdjlange adbefannt unb f)at in

ber ungemeinen 3)ebnbarfeit tt^ .§alfeg aud) einen ganj

auffadenben ©attunggdjarafter. !Dic fdjiefrei^ig ge=

orbneten ffeinen Sebuppen beg .^alfeg unb beffen

Sd)itber finb niimlid; mit i^rem ganjen 9lanbe an

ber bicfen Jpaut befeftigt unb bie verlängerten 9tippen

biefer ®egenb vermögen ftd; burd) eine befonberg ftarfe

älhigfulatur feitivärtg augjuftrecfen. ©aburd) bebnt

fid; ber ^aU ju einer platten ovalen Sd;eibe, viel breiter

unb gröfler alg ber Äopf an^ , ber bann eine ^orijontale

Sage erfiält. 9?ur bei aufgeri^tetem 3>orberleibe fann

bie Sdjiange biefe gnveiterung beg ^alfeg augfübren,

bei ivclc^ier iu Sd;uppen bann auf ber ungemein ge=
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l>c|)ntcn ^aut ani einantcr treten. 2Bir ^aten in

?ytgur 152— 154 tte ?lnficl)ten teg enveitevtcn ^^atfeg

kr 5Bri(Ienfditaiuv' targefieUt. ®^ neüiuen hiran bic

»ordern aäjt OJippenpaare tfteil, ivefche c\n\\'ot verläiu^rt

ftnt. ^m lletn'igfii Iiaben tie (SdulMMVcvn Me aIK^e=

meinen ß()arafterc bcr (55iftnattcrn , nänilicl; bte großen

Äü^^ff^ilber, jivet Hö fcrei glatte berbe 3flt;nc f)inter

gig. 152.

gig. 134.

S-^alO"' ^viUfiifi^lniiije wn unten,

gig. 1S3.

^aU ter aStirienfcijKinge »on Ijinten.

i?nl« bev !8vil(ciifd)lange mm liintcn.

ten GMftja^nen , ten fangen jngefpi^ten Äegelfdiwanj
mit paarigen 6d)i(^ern an ter llnterfeite unb kn

fd;mafen fantigen Otüffen. ^'er ^eib iH'rticft ftd; gegen

Me 3)fitte Inn merftid; nnb tragt am 9?ncfen nnb Den

©eiten biefelbcn fd)iefrei(ng gecrDneten 9kntenfd)uppen.

Xiie 9fafcnlöd;er öffnen fid; junfdien je jiuei ©djilfern.

©ie ©djilMnpern geboren 3lften nnt> 5(frifa an uni)

nähren ftd) tro^ ifner ftatt(id)en65rö^ejnmeift von fleinen

S:f}ieren, jnmat ?5i"i^fcfcfii mib .ftröten. ©ie Innvegen ftd;

geunmbt unC mit nngcmeiner ©cftnedigfeit, führen nnge=

^enre ©pritnge anö unt» ireid^en feinem 63egner, ba fie in

itirer geumltigen 9.1?n^fe(fraft unb ben ©ift^äfinen nidjt

leid;t ju bcuidltigcnbe 2Baffen kft|en.

1. 3)ie 93virfenfc()Iaiuje. N. tripudians.

5is)ur 155—157.

üDie rct[;lidikaune Sriiien^eiebnnng anf terOterfeite

beö ^^atfeö ift t)a^ nntrüglidje nnb allbefannte Äenn=

jeidjen biefer gröf^ten unb gemeinftcn ©d;i(b»iper, beren

5>ater(anb ftd; imm ?vnf?e beg .§i»i«fiit)<i Mö ^at>a, x>cn

2RaIabar big nad; bcn 'i^()iIippinen erftrecft. ©eit ben

älteften ßciten nnrb fie viMn i>clfe ebenfo fe^r gefürd)tet

UH^gen itjrer itilben 33ptit)eit nnb i()reg töbtiicben i^ifje^^,

a(g bcrounbcrt wegen ifireö merfunirbigen 33etragenö itnter

ber 3nd)t ber ®anfler. !Die inbifdien @anf(cr fpnren

mit ivabr^aft beuninbernöivert(;er ©diarfe bic ©d)(angen
in ifiren 25erftecfen anf, unffcn fie gefdntft jn fangen nnb

jnm ^Janjen abjuriebten. ^ijn Ännft gilt bei tm .§inbnö

nnb fefbft einzelnen ßnropaern für 3'inberci ,
iinrb aber

nad; ben Sericbten t^orurtfieilöfreier iBeotnid;ter auf ganj

natftrlicben älV^gen geübt. 5)ie 63auf(er fcnnen namlicb

fefir genau ba^ 9Jature(( unb 33i-tragen ber ©d;lange nnb

uuljen baber auö mancl)crtei bem Unfnnbigen ganj t)er=
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Ü3rillenl"(ftlange.

bcrcicncn llrnftänfcn iBr 5>crftecf au^fintiij ju ma*cn,

taufd;cn tci ifircn ßspcvinicntcn natürlicb i]cni tte vcr*

anintcrtcn I'ütircii Bufdiaiicr Mird; lafdicnfpiclcrifdie«

9tflicnivcrf. Uiunlviii(ni]e ßiiropcicr crflavtcn cö tanim

flicra^cJlI für ^öctrug, ta^ Me Sdilangcnban^i^KV eine

Srillenfdilange aus i^irem iHTborgcnften 6d}hipfunufcl
tieriH'^rfecfcn fönntni, unt» meinten, es fei eine ja^nie »oii^cv

abTiditlid; lunftecfte. iT^em ift ie^oct1 niel}t fo. 3iim

5luffpüven j^elnnt eben nur genaue ^cnntnifi tcr SebenS-

nunfe teS JbiereS, (Sdiävfe ^cr Sinne unfc i^eübte 33e*

obad)tuni3. J)aS .§ert>evlccfen gefdjie^t mittelfi einer

pfeife ober Si^rcmmel unb beruht auf ber ßn^^fängtid)*

feit ber Srit(enfd)Iangen für gen^iffe niufifalifd^e 3:cne.

Diefe ßmpfänglid;feit ift ia aucf) fon anbern «Sdifangen

unb cinjelnen ßibeclifen befannt. ©o erjä^ft ber glaub*

würbige @d;omburgf, ba^ in Söeftinbien bie .Knaben eine

fleine ßd^fe (Anollus bullaris) burd) pfeifen firren unb

i^r, trenn jte baburd; bie 3(ufmerffamfeit üerforen, bie

®cf)Iinge überu^erfen. '^j;,^ Gfiateaubrianb'S 2?ertranen

j)erbienenbem Seridjte bannte ein canarifdjev^nbianer mit

feiner %\'i>ii , gieic^ einem jireiten Orpfieuö, eine in rag

Sager engtifcber Jlfeifenber eingebrungene Älapperfcbtange
unb jUMug fie ibm in ben 9Ba[b ju folgen, bie ©ngUinber
unb gingebcrnen erfreuten fid; fo febr über biefe ©cene,

baf< fic ibren Jobfeinb, bie rerfia^te Seiifauge nidit iveiter

i^erfolgten. X'aS ^Bannen ber gcfa^nlidiften ®d)fangen
burdi gcunije mufifalifdie !tone war überbieS febon im

botien 9lltcrtbunie befannt, beun 3''i"'>''"t<i^ bro^t mit

Scbtangeu, jvefcbe ber 33ejauberuug-nidit ge^ordien tr>ür=

ben \\\\^ ber ^iNfalmitl rebet i^on tauben Ottern, bie i^r

Cbr juftopfen unr bie Stimme beö 5^efcI)ir6rcrS nid^t

^ören. 5!)ie inbifdien ©dilangenbdnbiger ergreifen bie

in i^rem 35crftecfe überrafd)te ®d;(ange mit ber linfen

^anb am «Sd^ivanje, jie^en fie bann fd;ue(( burd; bie

red)te ^Janb, bis biefe ftd) hinter bem klopfe befinbet unb

\^ii %W\ nidU me^r beifien fann, bann bredien fie i^r fie

©ift^dfine ans unb werfen fie in i^ren £orb. llebrigenS

gig. 137.

!

JBrillenfc^Kinge.

.Kci^^ff^iltev tev SSriUenfc^tangc.

führen fie auf biefer 3agb ftets ein ilo^fenberfen bei ftd),

um mittetft eines glübenben eifernen 9?age[S eine etwa

empfangene SlMmbe fofort ausbrennen ju fonnen. '^'m

eingefaugenen ©d;Iangen werben unter !Dro^ungen unb

bur(^ bie ermübenbftcn 5iufreijungen, wobei bie -pfeife

ober Trommel fpicit, jum 2:anje abgericbtet. ^er 2;anj

beftebt nur in fdjwanfenbem .§in= unb .^frt'wcgen beS

aufgerid)teten 93orberIeibeS. ^ür ben Europäer bat ber

5tnb(icf biefeS 63aufe(fpieIeS ftetS etwas SBiterlidjeS.

2tufgeforbert ju einer 95orjieIIung greift ber ^'iiit'fVfi"

fogleid) iii feinen Äorb unb wirft mebre ^rillen=

fd}tangen inn \\i) (x\\\ ben SSoben. Xiiefe fud)en nad)

allen Seiten f)in baS 2Beite, aber bie eigeutl;ümltdien

2;6nc ber Sorfpfeife bannen fte f^ncll an ben Crt unb

balb werben fte bavon fo febr ergriffen , ba^ fie ftd>

aufrid)ten unb ibren iTanj beginnen. üDie bcngalifcben

Sdjlangenbefd^anner bebienen fic^ meifi einer ffeinen 2;rom=

mel jum Spiel, faffen bie Sdjfangen ft(^ um ifire 5(rmc

unb Seine winben, reijen unb mi^^anbeln biefelben, bis

fie beiden. Siatürlid; feblt eS and) nid)t an 3?eifpielen

von tott(id)en 33iffen abgerirbteter Sd'fangen. 5>ie 63itt=

jiibne erfe^en fic^ unb müflTen baber wieberf)0lt auSge=
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bro^cn werben, iinb au^erbem lii^t man tk <Bä}U\h]tn

iHMi 3fit ju ßeit in einen Dcrge^mltenen Cs3ei3enftant'

hipen, bamit fic bae 6)ift in i^ren (snftbvüfen ihmi
fiel;

geben.
— ^ei ben ©ingalefen geniefuni bie 33rillen-

fd^tangen gottüd^e 3.Hn-el)vung , bic iiinen in Der tad;er=

Ud)ftcn ÜBeife gejodt anit.

J)ieSri[(enfd}lange erreidit fe^g Mö ad;t ?^uf Äin-per=

länge unfc cinbert tu« auf tu d)araftevijlifd)e 3?ri{(en3eid)=

nung fielfad) in ter gävintng ab. SJJeift g(eid)formig

braun, feiten bi« in f^ivar;, bunfelnb , bduftger lidH unb

iebbaft, jeidinet fie ft* biöiveilen aud) mitfdiiefen fd!war=

jen hinten. Sic Scbuppen fdummevn gern mit bläulid)

afd^grauem ®ianje. üDIan ^at nad; bcr i?erfd)iebenen 5är*

bung eine gro^e 5(njabf »on ©pielarten untcrfdiieben,

it>eld)e in il;rem QSaterlanbe jum I^eil aud; mit befcnbe^

reu 9kmen belegt irorten finb. Siuige berfelben ücr=

lieren fcgar bie ^ride hi^ auf unbebeutenbe ^^ccffn.

3)ie 5inorbiiung bcr Äopffd)iIbcr ift au« unfrer 5(bbil=

bung ju erfe^en. Qum 5(ufenti)a(t mljlt bie 58riIIen=

f^Iange bid)t bcivad)fenc trcrfne ^lii^e, roo fte in fiebern

23erftfcfen ruben fann unb Ärotcn, ^vofcbe unb (vdifen

jum Untertnilt ftubet, benn größere Üfjiere fd;eint fie nidu

anjufaUen. ©efcil^rlid) unrb fie biefen unb bem 9J?cnfdicu

burd; bie unvorficbtige Ueberrafd;ung, bie 3?Ii^e«fcbne((e

ibrer fprungbaften 33eivegungen unb i^r töbt(id;es ©ift,

bemberälienfd) in jwei hi^ bod^ftcnö i^ierStunben erliegt.

2. ©ie afvifauifdje ©diKtoivcr. N. haje.

Siäuv 158-161.

3m alten 2(eg^pten nnirbe eine ©d)Iange 5(öpig üer=

efirt unb bag ift feine anbere aU bie afrifanifdjc (Sd)i(b=

inpcr. 3Bir ftnben fte ali '3?efd)ü^erin ber3Bc(t ju beiben

(Seiten einer SBcItfugel bargeftellt unb aU Sijmbol fcer

2lc9t))ittf(l)c Sc^itbstuer.

gig. 159.

5legt)pttft^e ®c6iltoi^er.

Sßa^famfeit unb 5(ufmerffamfeit an berj.93orberfeite ber

2;iara faft aller ©tatuen ber altagtiptifdien 63ctter unb

ÄonigrC. Sie umr eö
,
mit bereu GUft bie teiditfertige

(Eieopatra i^n-em Scben ein ®nbe madite, unb burd) weld}e

in 5(egi)pten 2>crbred)er fdmeü unb meufd)(i^ pom Scben

jum 2:obe geförbert unirben. ^liniu« crjaMt lüie immer

SBal^r^eit unb i^afcki in einem 5(tbem^uge mifdjenb, ia^

gegen ben Si§ bcr 5(öpig nur 5lmputaticn bcg ÖHiefccg

fcbii^e unb ta^ biefe (£d;[ange eine beaninbernöwcrt^c

Oatteniiebe andere, in we(d)er iH^anneben unb Seibd)cn

fid) entfclUoffen pertbeibigen unb bie übericbenbc ^äifte

ben 3:ob ber 65cmorbetcn unttbenb racbe, ben 50iörber

fogar in bem bid)teftcn S.U^'If^baufcn ju ftnben uniJe unb

ibn unfe(;(bar jum Zote »erfolge. ©c(($e Sebnurren

galten im claffifcften 9(Itcrt^nun für S'Jaturgefebid^te, fieute

Iad)t man barüber. Sie wirb ivie bic3?riücnfdilange von

©auftcrn eingefangcu, burd) 5luöbred)eu ber 65iftjä()ue

unfcbäblid; gemacbt unb bann jum lanje abgeridjtet,

and) genöt^igt burcb Druc! hinter bem Äopfe in ©tarr-

frampf ju fallen , um wie ein ©tab jtd; fel;unngeu ju

laffen. ©ic ift Utod) nidjt bloö in 5(egppten beimif^,

fonbern ebenfo bt'^uftg ini füblicben 5lfrifa unb bier ik

gefürdjtetfte ®iftfd)lange, iuelcl;e füt^n unb wilb im 2(n=

grijf i^r ®ift fogar bem ^finbe entgegenfpeien foK, bie
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m- ^60- ®te jum Jt)puö fccr Gattung Causus cr^ofiene 5(rt,

C.rhombeus, untcrfd;eitct ftcl;
üon tcn ©cljilttüipern burc^

. ten a)kngel einfa^ev bcrtcv 3i'ifinc {)inter ttn ®iftja§ncn,
t>urd) bie fe{;r großen Äinnfcl;ilfccr iinb bic [djiva^ gc=

ficlten Otürfcnfc^uppen. ©ic lefct in ber (Eapfclonie

iinb kt auf gcIOcm ©runbe bunfle Diautcnflecfe unb auf
bcm ilopfe bag Qndjtn V. Ucberbieö fmb ifire 91afcn=

Iöcl;er »on brei ©cl;ilbcrn fcegvänjt. ®ic fefir nat) üer=

umnbtc 63attung Sepedon mit fd)iffcn dtdljtn gefielter

@cl)uppcn am ganzen Stumpfe UU mit ebenfalls nur

einer Strt im fitblici;en ^(frifa ,
bie an ©dniedigfeit , Sift

unb .Sül^uljeit ade anbern übertrifft, ftetö jum Kampfe
bereit

ift unb fid) nicift i^on fleinen ©dugettiiercn nä^rt.

9{ucf) in (5)efangenfd;aft legt fie ifire SBilb^eit nid)t ai.

B

fletternbe ©äugetf;iere unb 93ögel auf Sciumen verfolgt

unb freianüig aud) in^ äöaffer ftcb begiebt. ©ie erreid;t

gemeinlid) nur brei gu§ Sauge unb dnbert in ber 5'Är=

bung ebenfo inelfad; unb auffaüenb wie tit 3^ri[Ien=

fd;Iange, fann aber ibreu s}c[U nidit fo beträdjtlid; breit

eriveiteru, bat nidit jene 5ßril(enjeid;nuug unb einen mebr

fegeiförmigen ilcpf. 3n 5(egiipten trägt fie lld; gelblid)=

braun mit inelen uun^en ober fd)UHnjen "^kcUn oberfeitg

unb unten iveifUid) nurbiöannlen mit bunfleu^ftcfeu unb

©treifen, in ber Sngfnb geivöfinlid; gelblid; mit jaun

rott)brauuen .§»aü^biiubern. ätMnber reränberlid; ift bie

iion mef;ren .^erpetologen alö befonbere^ivt uuterfdiiebene

captfd;e ©djilbinper, oft einförmig von aeif? bi^ braun

unb anmn bunfel, oft mit ja{)treidJen liebten 5y(effen, aud;

bla^getb mit ffeineu fd)aarjcn t^Udtn , febr feiten i^öüig

fd^amrj. '^kit afrifanifct)e 5(rt ift fcbon febeub in euro=

paifd)en üt()iergärten gef;a(ten aorben, aäf;renb bie 3?ri((en='

feljlange ben Sßei^fel beg Älimaö ntd;t ertragt unb auf ber

Steife nad; (Suropa ftirbt.

%i9- 161.

Suiige afviEanij'c^c ©djittsipci:.

Mit iinmlit:

iltpcrn. Viperina.

5(lle SWitgfieber ber33ipernfamitie ftnb febr gefürd;tete

unb iii ber 3:^at audi bie gefäf)rlid)ften ®iftfd)fangen,

mit feinen anbern SÄfinfn im Cberfiefer aU ben beiben

63iftja^nen, weld;e gefurd;t, fegetförmig, nad) I;inten ge*

frümmt unb fd)(anf= unb fd;arffpijjig ,
mit bem furjen

breiten Cberfiefer fid; bewegen , in ber Stu^e niimlid)

jurüfflegen unb im S^^tm^eifd) verbergen, bei geöffnetem,

jum (Einbauen gerüftetem Stadien a(g furdubare, töbtti^e

SBaffen {jerporragen. ^ür fiel) ftnb bie 63iftjä()ne nid)t

beaeg(id), tbiw nur mittelfi beö Oberfiefers. ^n\

Uebrigen baben bie 33ipern in^gefammt einen hinten fcfir

breiten \m\) ftarf lunn 9himpfe abgefegten , flad)en ^opf
mit fdnippiger ober nur fleinfcbilbiger 3?ebecfung, einen

verfidUnifnnäfug furzen, gebrungenen Seib unb furjen,

oft fcbned ftd; jufpi^enben ©d;wanj. ©ie Wintere breite

unb fafi lierjförmige ?^orm be^^ Äopfe^ wirb burd; bie

betriidjtlid) »eriangerten Cuabratbcine gebilbet, wie au^
alte übrigen iinod;en beä Äiefergaumcnapparateg fd;mal,

fdilanf unb fefir frei bewegiid; ftnb. 3)erbe, unburd;=

bohrte J^afenja^ne fteben nur am ©aumeu unb ganj rorn

im Unterfiefer. I^ie grof^e rs)iftbrüfe wirb Pon einer

fiarfen fel;nigen ^üde bebeeft, weld;e fräftigc Wtu^hU

fafern üom ©^Icifenmu^fel aiiö erhalt unb tuxä) biefe

jufammcngebrücft wirb. Sdngg beiber itiefer erilreden

ftd; gro^e ©peid)elbrüfen. !Die SBirbel tragen febr ftarfe

^ortfd^e unb bie 9?ippen seidenen fic^)
burd) anfe(}nnd;c

Sdnge au^. !Die einfae()e 2unge erfdjeiut aU eine blo^e

^dutige, jellig facfförnügc ^^ortfe^ung ber 2uftröt)re.

!Der 3Jtagen ift fe(;r gerdumig, bie Rennen a((er übrigen

gingeweire lang unb bünn. 1)ii dunere Seberfung ber

pipernartigen ®iftfd>fangen beftebt febr gcwöf)n(id) auö

fleinen, rautenförmigen ober lanjettüdieu, allermeift ge=

ficlten @d)inbelfd;uppen in fcbiefen Stetigen, an ber

Äörperunterfeite auö ben gewö^nfidKU breiten Saud)*

linb ©el;wanjfcl)ilbern, le^tere in einfad;er ober in boppe(=

ter 9ieii;e.

2:rdg, langfam unb pl^Iegmatifd; in ifirem SBefen, finb

bie93ipern bod) überaus empfinbtid;e unbreijbare, tücfifdie

unb boöbaftc ©d;(angcn. 5m SUtgenblicf wo fie it}r

©d;Iad)topfcr ober itiren Jyeinb ,erblicfen , erbeben fie ben

33orberförper, öffnen i^ren weiten 9iad;en unb fd;(agen
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mit ijcamüigcin Spntiiijc Hc fdinrffpit^iii^cn GMftja()iic

tcm ®ec\iuu- ein itnfc jicl;en fid; fofort mäj ttm Skiffe

juviicf. !Diefcr fti\^rcidte Uchnfaü ift tag SÖcrf cincö

?(iiiVMiHiifg, ttu^ iHnninintctc ©d;Iad;topfcv fmft cntfvaftct

jitfamincn mit inM-ciitct, tann cvt^vcift cö fccr ti'ufifdjc

ilJKhTcv mit vcrfd)liH)'\t cö. 5)ie i\C'-''k5'"^pMfd;e 2.^cr=

In'citmiii ter 33ipcrii ciftrccft ftd; über tie gvinje !Ivi?pen=

Jone mit tie iiad^ft angväiijciiten ivarmen !J(;ei(e ter ge=

iiuifugteii ^'''iif. ßiiropii mit 9?eu(io(Iaitt traben je nur

,jUHn jlteprafeiUanten ter Familie aiif^mveifen, tefto reid;er

ftnt tie übrigen SÖeftt(;eik taiiiit befel;eiift. ü^ie gaiije

aifanniebfaltigfeit Kifu fid) niif trei J^ouptU^pen jitrüdf=

fiibren, ift nber ivie in antern Jvamilien ihmi ter nenern

Sijftematif auf eine dlnijt von ©attnngen innltieilt.

1 . ® t a d; e I f d; w a n j f el;
I a n g e. Acanthopbis.

S)cr einjigc nenfjoUantifd^e 2>iperntV)puö jeid;net fidi

unter aden auffällig ang , intern er feinen £opf nattern=

älniliel) mit 6d;i(tern unt taö ®nte feine« ©el^a^anjeö

oben une unten mit fpi^en 6tael)elfd;uppen bef'feitet unt

an Der ©eljwanjfvn^e felb|^ einen ©tad;el trägt. Uebrtgenö

ifi ter Äopf ter (5tadieffel;n)anjfd)fangc furj unt breit,

an ter©el;nauje abgeruntet (5ig. 1^>2) unt terSebivanj

tünn, an ter Unterfeite anfangt mit einer 9Jei(;e (2d)iltcr

befe^t , >i»eldje fiel; fpäter tt^eilen unt tie J^orm ter obern

<3d)uppen aunefjmen. S)er Stumpf ift jufammengetrürft,

im Stücfen faft fielartig fdunat, an ter 33aud)feite etiraS

eingcfunfen. ätit ©id)erl;eit fennt man nur eine 5(rt,

bic iKuT}oIläntifrf)e ©tad^clfdjiimnjfcljtangc. A. ccrastinus.

giiiut 163.

6Hftfd}Iangen ftnt in 5?eu(;o((ant fo gar fetten nidit,

nur fennt man il;re ßigentbünilidjfeiten noeb ju ivenig,

?fiil. ir>2.

m- 16''5-

9Jatuvoffd)id}tc I. 3.

9}eul)p((iintifd)e atadjelfcfnimujfcOlaiuic.

um i()re 2lrtunterfe(;iete feftjufteUen. ©ie (jafteu fid; ju=

meift an fumpftgen ?flufnifern auf unt geben fefbft and;

inöSßaffer, erreid;en iner bii^ fünf Jvnp Sauge unt uunten

nur aU braune unt fdiumrje ©djlangen unterfebieten.

T>it gingeborenen l)a(ten fte für nicbt gefä^nlid) unt be=

Ijaupten, taf! ter@ebi|"fenc nur
fiel)

umvobf füMeuntnad;
einem feften @d;(afe o^ne aüt .s^eifmittet uneter i)(x^\(=

ftedt fei. 5(nterö tauten freitid; tie 58erid)te ter englifcbeu

ilofoniften. 5Rael; it;nen ftarben tie bei tem Urbarmadjen

tid)ti?erumd)fener ^Bufdnvalter befe^iäftigten ©treiflinge an

tem 'm\\( fd)on uael; einer 3?iertefftunte. 9(m meiften ge=

fürebtet ift tie Xotei^fcblange, ihmi ter jetod; nod; fein

g^ciiiplar jootogifel; unterfuel;t ivorteu ift.
!4^ie ßin=

gebornen gfaubeu, ta^ fte nuAj 5(rt ter ©forpione mit

ibrem (garten, nad) oben übergefrümmten ©taelu'l an ter

©diumn^fpi^e tötttid; iteruniuten. T>i( i.H>n 3}terrem ^u=

erft befd;riebeuc 5(rt, u^efebe unfere 5(bbi(tung tarfteUt,

fd)eint nur ivenig über einen yyufj 2änge ju erreidjen unt

bat einen ju^ci Sinien fangen ©(^UMUjffaebef. 3bre

bläufidigraue ^berfeite trägt weiplieljc Ciuerbanter unt

jeifbnet ibren 3.>orterfopf mit fd;uH"irjen Streifen unt tag

^interbaupt mit einem iiHnpen ©treifen ;
tie UHnpelInter=

feite mit fe^^uvirjeu ^fccfen. 3>ie ©d;uppen fint fcbumel;

gefielt unt am freien .^interrante abgeruntet, iverten

aber auf tem ©dnvanjente flein unt ftacljelfpitjig. 9(1^

befontere ©pielart gelten trei JvHp lange (Sjemplare,

UHld)e a\ß 9JJänndjen febumr^braun unt uugeflecft, alg

Süeibdien f;et( orangengefb fint. ©ofd; ein *)3ärd)en

ftoberte einft ein S^ötl^unt auf, taS 3BeibeI)en entnnfdite

in ein (frtfoel), tem 9.)iännd;en aber bieb man ten Äopf
i\b unt etiva jet;n SOiinuten fpäter bifi tiefer ilopf einen

antern fierbeigefommenen .§iunt, ter tavon unter ten

furdjtbarj^en Biicfmiöf" ft'ii't'.

'^ii fei) w a r j
e © d; 1 a n g c ter Äoloniften in 9ieu=

fütiraleö (^ig- 164) (;at antere ^opffdulter unt iinnd)t

iiod; erbeblid^er turel; ten SRangel eine« ©d)umn,.^ftad;elg

iHMi i^origer ah, ebenfo turel) tie »Färbung, iveldie oben

fammetfd)iimrj mit blauem ©el}ilfer, an ten©eiten rofen-

rot^ mit fdnvar^er 3fi4'"""ö'- "'i^''" blapgelb ift. 3.'ou

16
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5-ig. I(i4. m- ^c^^-

cinti]cu ^erpetologcn unc ttm um Me ©i;ftcinatif tcr

©diliingen [c(}r innticnten ©cMcgcI ivirfc tiefe 5lrt ju tcii

©c(;i(l?lnpevu OlÖ Naja porphyrica gcftcUt , IHMl aiihnii

unc l^mncvU in ctunitiicfc ?\amilic ju tev oOcn mir fitrj

CVUHil;ntCll 63attUlU3 Trlmcresurus.

2. 35 i per. Vipera.

!Dic tVpifcI;cua.Upci-n fint> eine ovtenreid;e, ülun-^ificn,

5(fvifa unti Cnivopa inn-brcitcte 6)attiuu^ anlcbc \\A) tiiv^

len 9JfaniV'i tc^ ScI;uMnjftacf)f{^ vcn ).'imc\(x , tnrd; t-cn

9.1iana,c( OefiMitcrev 6)nil'en junfduni ^luj^c nnt Diafenlecl)

Den t)cn ÄlavperfcbKinvV'n nntcvfdieit'et. ^m Stdgemeincn

Vinnipcv iu\\} c((t:x\u\^cn(T: alö (entere, Ijabm fie einen fe()v

furjen Inilt tiefen
,

OalD fdilanffpi^iiU'n i^\\v'lfdMiMnj,

einen in ter äJJitte i^erticften ii^eib mit fdimalem Oiiicfen

nnt eoni.H7,em 33vindje nnt» einen breit ber^förmiv]en ilopf

mit fnrjcr ©dinauje unl« ja()Ireid;en, feljr fleinen 2ippen=

[cbütern. T)ie ^inj^en fmi? inni nuifuoier 6köf)e unt tie

^UipiKe nnc in fer ivinjen A'Ti'ilic fenfred;t ediptifd;.

^n ten übrigen JvormoeriiviUniffen UHuel)en tie *^(rten

unter einanfer ab uni? cjabcn jur 2(uflofung in fieinerc

65attungen genü^ente 93eran(a[funai. So befdjranft man
nun Vipera blcö auf tie Slrten, feren S(c\'\ i}i\n^ mit

ficinen Sduippen befleiret ift unt teren Sd)ivanjfcl;i(Der

jiveireii)io[ fielen, unt unterfd)eitet tauen eine (Gattung
Pelias UH'gen ter ilopffd^ilter, Echidna mit ©d;uppen

auf tem £üpfe unt weit nad) leinten gcrücften 9iafen=

lüd)ern, Cerastcs mit hörnern über ten9(ugen untentlid;
Echls mit einer dldljt Sdnvanjfebilrer. äßir wollen un^

tie wid;tigeren unt intereffanten 5(rten näbcr anfeben,

oljm auf eine Äritif tiefer rnnfd^ietenen ©attungen ein=

jugefien, ta fie fi'tr un^ feinen äßert^ babcn.

1. 2)ic gemeine 93ipcr. "V. berus,

giauv 137 a. 165. 166. 167.
"'

T^ie gemeine ^iper, aucb itreujotter, riupferfd;fani3c

oter ^^erfnatter genannt, ift tie einzige, aber and; allge=

mein gefiirdjtete 63iftfd;(ange äliitteieuropa^ unt tel;nt

ivo^jf Der ijeiiuiiien *-ljiper.

il;r 2:>ater(ant biö ©d)weten, ofiwart^ nad; Elften f;in

aM, fiitlid; inedeidjt bi^ an tag äfJitteimeer. 5()i' in-r^

breilungöbcjirf (vi^tficl) niclit genau unt fd;arf umgranjen,
ta fie in üietcn Säntern nur ganj fporatifel; auftritt.

Selbfi in üDeutfelitant fd;eint fie auf weiten ©trecfen

ganj 5U fet)len, im Unterbarje babe id; nie inni i(;r ge=

f;ort, in ^fjüringen ift fie turd; Senj'iS energifebe 5>er=

folgungen fo gut wie au^igerottet. ©ic erreid;tgemeinlid)

2
'Si\\i Sauge unt einen S^^ ©icfe, nid;t über tritte(;a(b

gu^, unt tie 5öeibd;en ftnt ftetg groj^er a(^ tie WU\u\=

cfien. Splinte 5'urd)t unt Ilnwiiyenbeit i.HH'wed;felt fie

gar (uiufig mit ter gemeinen oter Üüngelnatter, mit ter

wir fic in J^töuv 137 bereite jufammengeftetft i;aben,

adein tie Unterfd;iete fint auffalfent genug, um jete ihmi

i(;nen fogleid; fidjer ju erfennen. üDen febr ftumpf=

fd;näujigen ilopf betecfen bier nämlid; nur fieine

©d)ilter, weter in Qciijl nod; in gönn bei allen gleid;,

tie 3üigen umfranjt ein Oiing ffeiner ©d;uppen, tie

Sippen tragen etwa je neun ©diilter unt tag jweite

^aar ter ilinnfd)ilter unt tie i?e^(fd;uppen fint i^on an=

febnlidjer ^Breite. 3l;re 5'ärbung pflegt gelbbraun oter

grau ju fein unt Icingg teg Diücfeng jiel}t ein fd;warjeg

^icfsacfbant ans großen üierecfigen oter muten %kdin

gebiltet. CS)efd)tec^it, Stlter, S^^^i'f^Jfit I;aben jetod;

unferfennbaren ßinfluf' auf tie garbung. ^}id\t fmt

ndmlid; ttelUuinndjcn melir l;ell unt roftfarben, tieffieib-

d;en mel;r braungrau oter blaugrau ,
beite mit du§er)l

lebbaften unt bli^enten goldgelben klugen. 3m jweiten

Sebengja^n-e erfebeinen tie äßeibeljen faft jimmetbraun,

fpätcr tunfein fie, baben oft einen fd;warj marmorirten

'-Band; unt weifjlidie Sippen. ^Tie Bi'idjuung teg Jlopfefii

äntert mannid;fad; ah, aber niemals fommen folel;

d;arafteriflifd; (;ellc SJaefenflecfeu wie im ter 3iingelnatter

gig. 160.

©cijieine iGifn.
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gig. 167.

©emciiie 35tl?cr mit Sungcn.

\>cx. ßg ftnb auä) \djon traunfclnvariic itnt fianj

fdiivarjc (yi:cinplarc tn-otuKlUct uunten. S5ic i^cftcltcii

©djiippm tn'giimcii fcI;on junfdicn fccn 5lopffd)i[tcvn,

trcitcn nad) hinten immer jatilrcidier unt> cvftrccfcn fid»

in quer ükr bcii 9iiicfcn tn« an fccn 5Ban^ jic()cnticn

Spiratrcilicn iilnn* ^cn i3anjcn Cbcvtf)eil ^cö 2ciOcg.

5luf tem JRücfcn finfc fte fd)mal unt gcftrcrft, an Den

©citcn trcitcr nnb mek gerundet. .5(m iBandjc liefen

140 big 150 ©d;illicr, unter bem Scliivanjc 30 Ing 40

jivcireifiige. üDie Söirktfaufe Oefte()t auö 145 rippen=

tragenben unb aui^ 47 ©dnuanjunrbeln. !Der äRagen

ift fnieförmig i]ctH\nen nnb nid)t fcluirf t^om T)arme al'ge=

fe^t, tie Seüer fe^r geftrecft inerecfig mit ranHidien ßin=

fd)uitten.

ßumStantquarticr u\i^(t bie ilreujottcr nur trodEenc

föcgent'en in ®eturi\i^wältern, in ben Sd)n^eijer^5npen

A^l" "600 J^u^ a)JeereöI)o(ie etcr aud; offene fanHge
nur mit niehigcm ©eftrüpp lunvadifene $Iä^e, wo ftc fid)

fceciuem bcn ^ei^en Stratitcn ber aRittagöfonne auöfe^uMi,

unt) tei trüüem Fimmel Ieid)t Perberi^en fann. ©tetö

fud)t fte firf)cre ©c^Uivfiwinfel jur beftanMjV'n ©obnunin,

9ti|^cn unb ©patten unter Steinen, Jyeifen unt 3,^anm=

unirjein, illüfte in altem ©emäuer, Sodu'r ton ajfäufen

unt) 'üJiautrcürfen ober ttcrfaijene ilaninclienbaue. @onnen=

fc^ein fann fic nid;t entteftren, ^fiegenivetter fliegt fie.

Uefcerauö trag unb pf)(egmatifdv liegt fie ben ganzen Sag
einfam unb regungölo« ta, unbefümmert um il)re nm=

gelning, na^it fid) bann unt>orftd)tig eine einfaftige^Jiauei,

fo fci)iefU ftc b(i^fd)netl auf biefclbc lo«, fel/Kigt i(u-c

©ift^äbne ein unb jiebt fid; fofort juriicf , unibrenb ba^

geHffene Z\)itx ncd) einmal auffpringt, bann gcia^mt ju=

fammenflnft unb fiirbt unb nun crft von ber Sd)Iangc

gcfreffcn unrb. Selbft ber junger fann bic £reu,^otter

nid)t jur Sagb antreiben, ftc wartet ftetö auf ^ufättig

ftd) nafienbe 3^eutet()ierc, unter ivelduMi fie 5Jiauf"e allen

übrigen vorjie(;t. kleine 3?ogeI, ßibcd)feu, Svöl"d;e,

Snfeften unb 63eipürm gennibrcn ibr über()aupt ben

Unterbau. 3» ©cfangenf'cbaft aber Penveigert flc tro^ig

febe 9?abruug, beifit morbtujlig bic porgeunnfenen Jbierc

^nmr tobt, obne fie jcmafö 'f^n verfd^fingen, nacb junUfbi«

fecbjcbn aiJouaten crft erfolgt ber ^ungertob. Söabrenb

beg äBinttrö friflt fte and; im freien 9Jatur(ebcn nidjt,

fonbern liegt regungi^tog' in i^rcr 2öo(;nung, oft mit

anbern ©enolTen vereint, aber nid;t in feficm ©d;laf.

3eitig im J^rütjia^r fd;on (ocft bic UHirmcnbc ©onne ftc

bervor, al^Uuitb bautet ftc ftd) unb ba(t nun furjc Qtit

mit bcm äBeibeben jufainmen. !Diefeg nnrft jtvölf biö

juninjig cttim fünf 3oII lange 3itnge. ©ben I;iervon ift

ber 9?amc 2>iper (vom Iateinifd)en vivipara, febenbig

gebärenb) cntletjut ivorbcu. 9lad] ber groflcn 2(njat;l ber

^nngen müf?te eigent(id) bic 33ermebrung alicr 5(rten eine

furd)tbare fein, adein bie vielen 9taubvöge(, ber 3sft
jDacbö unb ^Üi^ unb gan^ bcfonberö ber SUenfci; fe^cn

biefcr 2>ermebruug Icä) fetir enge ®ränjen.
lieber bic ©iftigfeit bcö 3?iffeö unb baö ^Betragen

ber i?reujotter übertjaupt (;aben frübcr fd)on italienifd;c

9iaturforfd)er unb in neuerer 3fit 2enj bic umfaffenbften

SBcobacbtungcn gefammelt. ajfäufc, ©perlingc unb a^n=

Iid}c ficinc Söarmblüter |lcrbcn fd;on nu^nigc 9}iinuten

nad; bem ©iffc, auf faltblütige unb ivirbettofc 2:f)ierc

bagegcn übt ber 3?i§ gar feinen irgenb cmpfinblictien

(s:influfi. ÜDcm 9}?cnfd;cn ift bie ilreujotter bei Söeitem

nidit fo gefäbriid;, une adgcmein gcfürdjtct unrb. SBcr

Stiefeln anbat, brandet fld; im »freien ni^t ju fürcbten,

benn bic jufälüg gcrci?|tcilreu^ottcr erbebt ftd; nid^t bot)cr

ai^ biefc unb beifü and; nid;t burc^ ba^ 2cber. '^it cg

frcilid) gerabe febr beiff , ber ©cbiffene fdbfi ftarf erbiet

unb reijbarcr empfinblid;er Siatur: fo ftnb bicSßirfungen

aflerbingö bcbenf(ieb, eö erfofgt ad^balb Scbunnbcl unb

C'f;nmad;t, bei iveitcrer 3>crnad;(äf)lgung unb fonftigcn

uugünftigen Umftänbcn awdj ber Üob. Senj crjäblt in

feiner © cb I a n g e n f u n b e ein fcbrccflicbeö 58eifpicf von

ttn gefdbrlid;en, burd; 31berglauben {)crbcigcfüt;rten ^cU

gen beö Ottcrnbiffci?. 6in übelbcrüdUigter 5)fenfd; am
Sßalteröb^itfcn , ber ftd; rübmte ein @d)langcnbcfd;ivörcr

ju fein, vcrfangtcSenj'ö^rcujottern ^u fcben, uml>roben

feiner 3^iit'fi'ei abzulegen. 9iad; langem SBibcrftrebcn

geivabrtc £enj tai an if;n gefielltc 2>crfangcn. S^er

3aubcrcr ergriff eine ber ©d;(angcn mit ber blofien

^anb, murmettc ibr einige unvcrftanblid;c äBorte vor

unb ftcffte ,
obne ibre sornfprübenbcü 58(iffe unb ibre ge=

reifte Stimmung ju ac{;tcn , fcbncll it;ren Äopf in feinen

9JJunb. Scnj ftauute unb fonute, ot;ne fein eigenegScben

preig ju geben ,
bem iva^nftnnig "Joüfübncn nid)t beffen,

9lbcr 'balt jog ber 3'i>it^c»'i'i' t'ie Sd)langc iviebcr beraub,

ivarf fic in ben Älaften, fpucftc 3?hit unb fdiimpfte mit

ivilbroltenbcn 9(ugen auf bic infame 58efiie unb auf feine

trügerifd;c 2.Biffenfd;aft. (£r tvar iveit {;inten an ber

3nnge gcbii'fen ivorben, begann fd;on na^ einigen

9Jiinutcn ju taumeln une ein ^etrunfener, ftcf enblicb

um unb ivar bei voüfommenem 3?eivuf5tfein nad) fünfzig

SJiinutcn tobt. So gefabrJid; ftnb aber bie Jvolgcn beö

r^tternbiffeö nur äufurft feiten , ber ^if? vertiert fogar

feine fcbablid;c Si^irfung-, »venu bie Söunbc fofort au^=

gefogen, auesgefcbnittcn , aui^gebrannt, geäj^t unb ba'g

venvunbete ®lieb unterbunben jvirb. Senj I)at alk Um
befannten y^älic, in ivcicben a)icnfct)en von Ottern gebiffen

ivorbcn, jufammengeftedt unb baburd; nadigciviefcn , ba^

16*



124 2lmpl)ibicn.

nur in bcn fcltcnftcn unttiann unter (H^fonbcrnllmfianten

tcr 3:0b erfcf^ntc.
— l^k Ärcujctta- [clOft Ijcit ein nn^iie=

mein jak^ Seben, in ©piritnö gefterft jappelt ftc nod;

jiüei ©tunben lang, at^met unter ber Snftpumpc fogar

18 Hg 24 ©tunben unb ii^r abgetjauenerÜPVf teifU nnt

in^rgiftet nocl;, tngegen uurb fie pon i^Iaufänre äugen*

bliiflid), von S^abaföfaft nad; wenigen SKinuten getotitet.

Um fic leOenb ju fangen , muf? man ilir mit bem gut be-

ftiefelten J^njje auf ben Äopf treten, bann ben Sclnininj

mit ber.^^anb faffen unb fte fo in eine @cl)acl)tet fcl)(üpfen

laffen. X)er geübte ©eljlangenfanger parft fie gleicl) ficber

fo am Äopfe, baf? fie gar niclu hnffen fann. ^riUier

unir fic in einzelnen (Segenben ungemein (.uiufig, fo am

©t. ©adniborkrg fcci 2ugano, wo itjrctwegen nacl)

9}iatt^ifon'ci unb filul'g Slngabe ganje Sanbttaufer ver=

laffen werben nuifUen. 3n unfern neueften 9ieife^anb-

biid}ern ber @c[nveij wirb beö(;afü ber ^frembe nod; tun

bem ^efud)e biefeS 9iigi ber italienifd;en ©diwcij ge=

warnt, adein ber alte©e(jinj ijcit fdjon tun- fangen Satiren

ben Serg wiebcriiolt burd)fud;t otine and) nur eine einzige

Äreujotter ju finbeu unb fiat fogar iton einem teffinifd)en

©eljlangenfanger nur ungiftige ^ürfeinattern alö angcMid)

fe(;r giftige i^ipern ermatten. %-[ä) einem uralten 5(ber=

gtaulHMi foK bic 95iper mebirinifd)e ilräfte teftlpen , man

gfaulUe, il^re gleifeljtirii^e ^nlt m ©diwinbfudit unb cr-

fKirte bie i^ipernföpfe für einen wiel;tigen 33eftanbti;eU

beg 5t^eriaf, jenes wunberlidjen ®emifd}eö ber Per=

fdjiebenartigflen ©toffc, weld;eö unter Äaifer 9iero i^om

cretifd;en Qlrjtc 5(nbromaeI;uö erfunben unb nod) im

9JJitte(a(ter in alten grotum ©tabten (vuropae! unter offcnt-

Iid;en 5eftlid)feiten bereitet würbe, (lentjutage aber nur

nod; in S^^ilii^n in 5lnfe^en jlet^t unb in 9?eapel fogar in

einer pon ber 9tegierung angelegten 5valn-if aU offteiede

£Xuacffalberei innfertigt wirb. 93iele laufenbe ihmi

©d)(angcn würben anja()rlid; für bie ?(pot(;efen ein=

gefangen. 9iael; beg alten 65e(lner ßrjä^lung fe^tc

man ben Ottern in Reifen unb ©teinfiaufen 3Bein

tjin, au bem fid) ^it (55iftwürmer ein OtaufdtdKn tranfen

unb bann im Äa^enjammer erwifdjt würben, ^n ^xawh

reid) warfen bie ©d;[angeufauger eine Iel>enbige Ctter in

einen helfet über glül;enbc Äof)fen unb bereu für(^ter=

üel;eg ^ifdurn lorfte aus allen JRi^en Cuttern (lerbei , bic

nun ber %\^(x mit einem tebernen ^anbfdiut) aufhob
unb in einen ©acf fel^ob. 3n ^fiilif" fpannte man Oieifc

am "^o^tn auf, lotfte mit einem jifcbeuben ^^Jfeifeljen bie

33ipern nuS il;ren ©elilupfwinfetn f;erPor unb ergriff fte

mit einer 3rtnsV\ \oi\^\1^ fiefi^ an benüicifen aufridUeten.

^m fd^weijerifelien ^uxa Indt fid; ein 5(potbefer einen

ganjen ^>arf voll giftiger SBipern unb lunfanbte fie

in ©^ad;tefn mit ©agefpänen ^a^ ©tuet für inerjig

ilreujer. 33ei um ifi all biefer lln|lnn Idngjl in 3>er=

gcffen^eit gerat^nm unb er ^at unS nur ben 2>ort(;eil

gebracht, h-[^ unfer 2anb Pon giftigem @ejüd)t jiemlid;

gereinigt ifi.

2. 2)ic Oiebifcljc 55ipcv. V. Redii.

SMc jweite ®iftfel}lange duropaö bewof^nt nur bie

füblid)en Zauber, jumal Italien bi»? jum guf?e ber511pen.

©ie erreid;t bis ju brei gu^ Sänge, ift fcl)laufer al^ bie

^Vrenjotter unb auffallenb V'cn biefer innfdjieben burd; bie

3^efdnippung beö ilopfeg, auf wefel^em atfo eigenttid^e

©d;ilber nicljt Porfommen. 5luf it^rer gelblidjbraunen
biö fupferrottjen ©runbfarbe fiedien incl einjelne fd;war5=~
braune längli(^eD.uerflecfcn ab, weld;e ftcb auf bemJÄüden

in incr 9iei(;en orbnen unb feiten gänjfid; fe^cn. ©er

^aud; ift ftetS fle{fd;farben. 3um 5(ufentf)alt wäblt

tiefe 2?iper fonnige unb fteinige 3?ergl;alben unb ben

©aum ber äöalber, fonfi weidet fie in 9?aturell unb

3?etragen nidjt merflid) von ber fireujotter (\{\ naljirt fiel)

aud; wie bief'e von 9Jidufen, Äroten, Äafern, ©cbneden
unb äBürmern, 3t)r 2^if! wirb aber fe^r gefürcbtet, cl''-

wo()l bie ?!olgen bei febteunigcr .^i\f( eben nid;t lebenö*

gefä()rlid) fiub. ©ie fcbeint, weil in füblidten Säubern ge-

mein, im 5(ltert(;um aucb tii befanntefte gewefen ju fein.

3. Sic ©anbotter. V. ammodytes.

3n ber allgemeinen Xrad)t unb ber Färbung ber

jRebifd^en 2>iper täufd;enb äbnlid), jeieliuet fid; bie ©anb--

otter \'cn biefen unb alten übrigen ?lrten boel) fe(;r d)araf=

teriftifd) anö buvd; einen fleifd}igen flein befebuppteu

ilegel auf ber ©ebnaujenfpijbe. ©ie bcwol;nt Dalmatien,

Sdprien unb baö füblid;eOhi^Ianb, wäf;lt fanbige I;üglige

65egenben*jum 5UifentIjaIt unb nä^rt fid; »on 9J?äufen,

3>ögefii mit (^'d^fen. 5?on i^rein 5Biffe gilt baffelbc wie

von vorigen 51rten.

4. Sie ägvptifclje ^onnMpev. V. cerastes.

gigur 168.

üDie ägpptifd)e.§ornPiper f)at i^ren 9?amen von einer

i)cd) aufgeridjteten unb fe(;r vergrößerten ©djuppe über

jebem 5luge, weld'e fie wie get;ornt erfd;einen lafU. 3^aö

33otf wodte in biefer 5(bfonberlieI;feit ju advn 3eitfn

ein ^Injeieljen geheimer (Sigenfdiaften erfennen unb von

einjelnen ©vftematifern würbe fie gar ciis eigentbümlidier

63attungi^d,)arafter benu^t, adein fold;c «öorner an fid;

t)aben nimmermettr fpeeififd)e ^Sebeutung, bie >§orn-

Piper ifi vielmel;r in adem Uebrigen eine äd)te 33iper.

5.HMI ben vorigen 5(rten unterfd;eibet fie fid) im 3^efonbern

noeI;'burd; bie fe^tr ftarf gefielten ©d)uppen, ben breitern

£opf mit fel)r furjer unb fiumpfer ©djuau^e , ben bicfern

^db unb fürjeren ©el)wanj. 5(uögewad)f^en erreid;t fie

jwei 5»f? Sänge unb ift bann oben bleidigelb unb grau=

braun mit me()ren 9?ciben bunfler ?^leffen. SOv 35ater=

taub erftrerft fid) über baii ganje nörblidie 91frifa; überad

auf bürren wüften ^lä^en. 2?ei ben alten 5(egpptern

ftaub fic in (;o(;ei 23erel)rung unb würbe Pon ben^^rieftern

in t^tn Tempeln gepflegt. Sfeuerc 9ieifenbe bagegen

fd)ilbern fie aU ungemein gefä^rlid; , weil fie fe|)r reij=

bar, fel;i^ giftig ift unb rutiig baliegenb wegen it;rer

?^ärbung nid;t lei(^t erfannt wirb, in il;ren 5^ewegungen

jugleid) fefir fd;nett ifi. ©ic fott and) fo vict ®ift in

it)rcr!Drüfe ^abcn, t<['^ fie ad;t^ef;n 3;aiiben nad; einanber

tobt beifum fann, unb fod bie äBärme fo fel;r lieben, baf?

fte fid; in bic @rblöd;cr verfried;t, in weldjcn .§oljfot;(en

geglüht werben unb natürlid) barin verbrennt.

ÜDie perftfd;c .^ornviper, V. persicus, trägt

fegeiförmige .»pörner über ben §(ugen , wcfct;e nid)t ani

einer ©d)uppe befte^n, fonbern mit fleinen concaven

©d)uppcn befleibet fiub unb bat an ben ©eiten bunfle

glecfen auf fiellofen ©d;uppen.
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5. ©ie fütafrifani[cf)c ^criniivev. V. caudalis.

giijuv 169. 170.

ÜDiefe 3(rt erreidit junu' nid^t Mc ®rüf?e bcr üoiVP-

tifd;en «^oriiriper, luimtid; l)öd)ftenö nur 15 ^i^W Siingc,

fte gilt atcr für eknfo gcfa^rlid; als jene, ta fie ru|»ig

am Sotcii liegent' feiert jufällii^ {^ficijt unrb unb tu

i&rcm ivütl^ent'cn ßonic ftd) feftbcifU. Sfji'f votligclk

Otcrfcitc jicvt fic mit allerlei üraunen 3fi^nwiH3'>'n itnfc

gkifen , tic rctt;(id;e llnterfeite mit ^*crlmiitterin(anj.

T)ii ©diuppen bcö furjcii @d;ivanjc^ ftnb jlad^clfpi^ig.

3)ie .§örner ükr tcn 5(iigeii annten i>ün je nur einer

i^ergrollertcu (Sd)uppe gelnfbet.
— (Sine andere 5{rt am

Sap, V. lophophrys, feat ftatt ber Jjörner üüer jetem

5lugc ein 33iifdje( fel;maler fd;Iaufer ©djnppen unb auf

bem ge(Mid}brannen Stücfen vier dldljtn bunfelbrauner

?^Ieifeu, an ber fiefleru llnterfeite ffeine ^lecfen.

gtcj. lf.9.

m- 170.

Äi'Vf tev fübafvifanifc^cn .^onuMVcr.

6. Sie (Sffa()üivev.

giiiuv 171.

V. echis.

93on ben oj^inbifdien Snfeln über baö füblid)c Slfien

unb faft ganj 9Jorbafrifa verbreitet, leüt eine fleine35iver,

wddjt von allen vorigen burd; einreihige @et)nmn^fd)i{ber

fiel) unterfd;eibet. liebrigem^ ift itir Äcvf mit fteinen

ftarf geftelten ©d^nv^-^en befleibet, i^re Äinnfurclie ieber=

feit^ mit fed;ö ejrv^en glatten @d;nvpeu befe^t unb i^re

©übafrifaiiif^c .^ovniMper.

h-äunlid)gelk Chrfeite mit Initb getrennten ,
tnitb ver=

iMinbenen, veranberlid^en %U(ttn gejeiet)net. (vffat; ift

iln' arabifd;er 9?ame unb fommt al^ ßpfja^ tereitiS im

^.Jllten'Ieftament vor, ivo e»? l*ut(;er ganj riel)ttg mitCtter

in ber 53ebeutung von ®iftfet;fange iiterfe^t ^at.

7. 2)ic ungcjiecfte ä3ipev. V. inornata.

Siiiuv 172.

T>ii ungeffecttc 93iper vertritt mit einigen anbern

Strien bie fleinc unter bem 9tamen Eohidnu afcgcfonberte

®ruppe, mUlji djarafteriftrt nnrb burd; bie lio(;e Sage

ber 5Jafenlöd;er, fonft aber im .C^^atutuö unb alten ivefeut=

lidien 9J?erfmafen ben äd;teu iUperu gleidjt. !Die 5lrt

tu-imatet am ©dmeegebirge ©übafrifag, i\t nur 14 3t»It

lang, oüen gelbtid^brann , unten fd;mu^iggeUi ,
mit fe^r

ftarf gefielten ©eljuppen fcetfeibet.
— ißcfannter ift bie

vom (iap inß ©enegamtüen verbreitete unb na^e an vier

Jvuf? Sänge erreidtenbe V. arietans
,
mit iveiteu , Ijäutig

umranbeten 9tafenlöd;crn unb ein ober jwei 0.uertnuben
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(vffaljiMVcr.

gicj. 172.

Ungcfledfte 35t)?cr.

junfcbcn tcn 9(iu)cn. V. atropos in Si'ttafrifa fenn=

jci*nft ftcf) tur^ brci uunfc ^(cffcn am CKnficfcv ^ln^

vier fRcilmx fdiumr^cr, ircif? unirantctev $\(cffcn faiU3^ ^<^^

9?ücffiu^, tic intifck V. elegans ctuMifald^ tmdj cigcn^

tf)ümficl)e ßci^nung.

3. ÄIappcrf(f)Iangc. Crotalus.

Wiijt bic Älappcr am Sclni^anjc , wdäjt tcii Üuimcii

gab, ifi tcr aifgcmeinc, ton ten i'ipeni untcrfd)circnfc

G^araftcr, fcntern eine eigentfiümtidie tiefe Ghuilje iercr=

feits jiinfd)en bem 5tngc unt 9Jafenrod). 2)iefe trid)ter=

förmige 63rnBe fü^rt in einen engen ilanat, ^cr unter

ter .§ant fortfe^t unfc in eine mit Sciileimiaut au^ge=
f(ei^etc .g»öbtc unter bem 5aige müntet. 5)en 3a>e(f

fciefeö einfad)en ütn-tgenö nerr>cnrcid)en 9(pparateö fennt

man nidn , andere ScMangen fiabcn tenfelben gar nielit.

5>ic mm'(^ am (s-nte beö (Sd)iranjcg feMt meln-en 5(rten,

tvenn man eben tic G)attnng Crotalus in fem weitem
©inne auffallt. I^iefelbe befiehlt (5ig. 173) au« bart=

fiornigen beweg(id) in einanber fterfenfcen Usingen, bereu

jcbcr, iinc unfcre untere
3:)urd)fd}nittgfigur jcigt, einen

bebten Äegel mit frei au^auMibig bcftnMi*en ßr=

^löbungen barfiellt. 5}urcb biefe (Srböbungen »virb

bcr fofgenbe &^ing gebalten. 5)ic 2>erbinbung ift eine

febr (offere, taber ba« fdnvnrrenbc ©eräufd), wenn bie

Scbtange firb beu^egt. ai^an nimmt aKgemein an , ta^

adjabrlid) bie iUappcr um einen JHing gröi?er ivcrbe,

allein man fann bei^balb aiiü ber 3abf bcr JRinge nicbt

auf ta^ 5(ltcr ber «Scblange fdjtic^en ,
ba bie 0{ingc fid;

^ig. 173.

rtarf abreiben unb bann ber (ynbtbeil ber itlapper ai^-

falit , baber benn anäj fcbr alte Älappcrfcbtangen l;auftg

eine fleinere ilfap^^cr ciH junge baben. SKebr aU
15 bi^ 18 jRinge ?|äblt man nidit Icicbt, obacbl altere

Slbbilbungen aabrfd}einlic^ unnatürlich bereu hi^ i^icrjig

angeben. Seber 9ting ifi bie t>erbirfte bornige >§»aut=

fdncbt, acld;e fcag Scburnnjenbe überjie^t unb bei bcr

•Häutung nicbt mit abgeftreift unrb. ©aö fd^nnrrenbc

65eranfcb bcr Äiappcr ift auf jivanjig(Sdn-itte(yntfcrnnng

UMbrjnnebmen unb t>erratb bem a)?enfd)en tk 9iäbc biefer

grofitcn alter ®iftfd}fangen. ^römmelnbc Seanmberer

bcr SBeiöbeit bciS «Scliövfcr^ crfenneu barin eine forfin-g=

tidic, ben S[Renfd)en r>or 65efabr umrnenbe ßinricbtnng,

aber ftc fagen imi nicbt, trcbur^ ber lUenfct) gtcicl; tun'*

fcrgtidi gegen anberc nid)t minber gefäbrtid^e, tücfifd) im

^interbatt taucrnbc ©iftfd^tangcn gefdn't^t ift. ^ic

Ätappci'fd^tangcn greifen foa>enig wie bie mciften anbern

63iftfcb(angcn ungereimt ben aJicnfctKU an unb fd)tagen

überbieg ibr Stanbguartier gcwöbntidi in bürren offnen

©egcnben auf, wo ber SJJcnfcb nict;tg ju bieten bat unb

feinen Jvcinb aucb leiditcr bcmcrfcn fann ati^ im (S^cbüfc^

unb bicbten Csh-a^wudiö. '^k übrigen SRerfmatc ber

^lappcrfditangcn änbcrn je ua^ ben 5(rtcn mebr ober

minber ab unb barauf begrünbet bie neuere Si^ftcmatif

bie 3;rcnnung in terfcbicbenc Gattungen. 3ni Slttgc*

meinen baben a(Ie5(rtcn einen gebrungenen fräfttgcu3?au,

einen furzen breiten eiförmigen ober ftnmpf brciccfigen

£opf, einen ftarf jufammengcbrücftcn , tictrücfigen 2eib

unb bicfe gefictte @d)nppcn , im Cbcrfiefcr nur bie ge=

furd)tcn h\>\jkn föiftjabnc, feine bcrben 3«^"^ babinter.

1. ®ie mn-banicrifanifcbc .Elappevfcbtangf. Cr. durissus.

giiiuv 17-4.

S>ie gemeine norbameritanifdje Ätap^^crfd)tange ift

über bag ganjc warme 9iorbamcrifa verbreitet unb bei
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i^rer ([xc\m\ 5rucl)t[un-fcit in utiKnvotniteu ©Cs^cnten

and) fc^i" f)äiiji\v ©ic fod tu rioilge Öäiii^c von cidjt

guj? evreid^cn, ift meift aüer nur incr Oiö fünf 5iif' {»•iiit^

unti träc^t f\d} ^mbhnüd) crCgrau mit braunen oter

fc()UHiv^lid)cn D.ucrjTecfcu auf tcr Cl'erfcitc, am ©cfnimn ;c

cft ganj fcliiimrj, an ter Unterfeite i]elbtid; mit fd)iuar,;^en

'iliunften ohT ^it^t^cn. Xiit i^eränteriidie 5virbung unl»

3cicl;nunpi unterfd;eitct fie jetod; nid)t ftcfter »on i^rcn

nädiften 3.Hn'U3antten , taS gefd;ie^t crft fcurd; t'ie Sc=

fteiDung teiJ Äopfcö, wddji Hö jur ftumpfen Sdniaujen=

fpi^e aus iv"fi«^tten Schippen t'efteiU, an rer Sd)naujeu=

fpi^e fetbft cin^ einem ^acix S(^il^er unt» (äuv^ö Ter

Ct^eriippc ani jivei 9{eit)en breiter (Scl)i(ter. 33aucli=

fd)i(Der ja^It man KiO Mö 180, 6d;ivanjfdii(i)er 26

clDer weniger, lieber ^aS 9?ature({ unt» tie !i?e(HMu^ weife

fciefer ÄiapperfcMangc geben wie über andere gro§e

©difangen t^ie lad;erlid)ften 5JKiren um, balt fod faä

äöeibdien in ©efabr feine 3»'igen in Den ShinD nebmen,

balP Die ®d;(ange (y.icI)i)ornd;en von ^}i\t ju 9lft mu-fofgen,

Ibiere unD ilJienfdjen Purcb ii)re 5iird;tbarfeit ^auberbaft

bannen, über breite ^tüffe fdjunmmen u. rgf. diad) ju=

»eriaffigen unb »orurt^eilöfreien J^eobac^tern ifi aber

tu £(apperfd)fange ein traget X^ier, baö rul;ig baüegt
unb gro§c %i)mt unb ben SRenfdjen o^ne ^erauS=

forbcrung niemals angreift, angegriffen biSwciien fogar

langfam fortfried;enD ausweist ober aber in cine3pira(e

fid) jufammenroüt unb ben .5lopf furcbtbar brof)enb ert;ebt,

unb bann fd^nell fc^ie^enb ii)X( gewaltigen Cs3iftja()nc bem

65egner einbauet. 3'» fi-'*ld;er äöutl; verbreitet fte einen

ungemein wiberlidien ®erud;, ter von einer fatbenartigen

^eud)tigfeit aus 5)rüfen in ber Umgebung beS Alfters

auSgetit. 5luf eine l^erfolgung ilireS (s3egnerS Ui^t fte

fid) niemals ein unb wirb baber lcid;t mit lüditigen

(Steinwürfen ober jebn J^iif? langen Stangen erlegt.

51)rc 9ialirung beftebt f)auptfdd;lid) in .§afen , (Sid;=

^örn^en, Otatten, Siaufen unb anbern fleinen 2:^ieren,

bie ftd) i^r unvoritd^tig naben. Sie verfemt bcnfelben

einen 5?ip unb wartet bann rubig ben fcbnell erfofgcnbcn

'^oi ab. ^i'i-M'fb»-' mtb Äröten fürcbtet fte. !Die äi^irfuug

ilireS ÖHftcS ift inS Ungebeuerlid^e übertrieben, nur fleinen

3:l;iercn ift bafj'elbe fofort tobtlid;, bei bem 2!}ienfd;en wirft

es langfam , fo batj fiebere .§)ülfc moglid) ift unb barum

wirb bie illapperfcl;lange felbft in bewobnten Crten nidU

furd;tbar, ;i,umal man bier il^re l'agerplä^e ^iemlicb fieber

fennt unb i^r auS bem 3Bege geben fann. ®ic ftalbwilDcn

Säger in ben ^ef^gegenben fdtneiben Die äßunbe fogleidi

mit bem ^^iplbineffer tief aus unb brennen fie bann mit

aufgefd}üttctem ^i^ulver auS. ^n winterlicben @egen=
ben fudjt bie Älapperfd;lange oft ju meieren ein ßrblod;

auf unbrubt bis inS^rüliialjr, o^ne feft ju fcblafen. ^n
©efangenfcbaft ertragt fie ben .''Junger 5Jionate unb felbft

3al;re lang. ^In ^iäid) wirb als fel;r fd;macfbaft ge=

-geffen.

2. Sie fiiCanterifanifcbe .tlappeifclilaußc. Cr. horridus.

2)ic fübamerifanifd)e Älapperfcl;lange, über Srafilien,

©uiana nnb ta'i füblicbeSUejifo verbreitet, ift ber vorigen

ungemein at;nlid; unb wirb aucbl;äuftgmitil)rverwecbfelt.

ÜDaS untrüglidjfte Äennjeid)en bilben brei $aare Sdjilber

auf ber Cberfeite ber Sd^nauje. JDie Slecfen^eidjuung

auf ber gelblid;braunen Oberfeite iinbert mefirfacb ah,

meijl eine 9ieil;e bunfler weipgelblid) eingefaßter Stauten^

fleffen auf bem Oiücfen mit gelblid)wei^em 3?aucbe unb

fdnvärjlicl;er Sd;wanjfpi^e. 2)ie ©iftjälmc erreicben bei

alten Sjemplaren na^eju einen Soü Sauge. 3uiii 5luf=

entbalt wäl;lt biefe 9lrt vorjüglid; fjö^ere trocfene unD

fteinige ®egenDen unb raulje Triften mit !5)orngeftrüpp.

©ort wirf fte bem weibenben Wic\} febr gefabrlid;, beißt

aber in ifirer trägen Studie nur ben, ber ftcl) i^r unvor=

fid;tig nähert. !J)ie 3?rafilianer nennen jie (iobxa ßaSca=

vela, bie 33otofuben .§antd;ita.

Sine britte im SüDen ber 95ereinten Staaten bätifige

91rt, Cr. miliarius, l;at Vier Sd)ilberpaare unb ein 5Jtittel=

fe^iilb auf bem Jlopfe unb fleine glecfen am i'eibe. S)ic

5(rten obne iltapper werben generifd) von C£rotaluS ge=

trennt unb verbienen beren folgenbe nähere Sead;tung.

4 . 2 a n J e n V i p e r. Trlgonocephalus.

3» biefer 65attung vereinigen viele Sv;iiematifer alle

65iftfcbfangen' mit 65rube jwifd;cn 5(uge unb 9iafenlod;

unb mit brebrunbem Äcgelfdiwanj oline Klapper, ^^x

Äopf ift Ijerjförmig ober breifeitig, balD geftrecft balb

febr furj, mit ftumpf abgerunbeter ober fegeiförmiger

Sd)nauje, auf Der Cberfeite ^aufig mit großen Sct)ilbern

befleibet. !Die 5?afenlöd)er öffnen ftd; feitlid; au ber

Scbnauje in je einem Sdjilbe. !Die ftarfen unb langen

63iftjäl;ne, bie großen ©ifttrüfen, bie gewaltige 9}hiSfel=

fraft, baS boSbafte tücfifd;e 9?aturell unb ber 5lufentt;alt

an bufcl;igen verilecften Orten macljeu bie Sanjenvipern

ju ben gefäf;rlid;ften unb mit 9{ed;t gefürd)tetl"ten ®ift=

fdjlangen.

1. Sic ©djaravaffa. Tr. atrox.

Sine ber gemeinften ®iftfd;laugen 3?raftlienS, jwar

trag unb langfam , aber furdjtbar im Eingriffe. Sie er=

reidjt bis fecl;S 5uß Sänge, meift jebocl) nur vier 5iiß,

unb iii graubraun mit abwed)feluben bunfleren Ijeller

eingefaßten CLiierflecfen , weld;e am weißlicl)en Saudie

breit, am 9iücfen fd)mal ftnb. 58ei alten ßjemplaren

verwifcben ftd) bie glecfen unb bie Färbung erfcbeint

rötblicbgrau, ben ganzen Cberfopf befleiDeu fleine

Sd)uppen, nur vorn auf ber Sd;nau^e liegen ^wei

größere; fteben Oberlippen =
, ad;t Unterlippenfd;ilfer,
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über 200 3?aud)fc(;i(t)cr, 59 ^saax (Sc(juninj[cl;i(hT. 3>ic

©cI;avavoff'a bcwotiiit foiüot;! tvoc!nic, ten glülicntflen

Stvaljtcn tcv ©onnc auöijcfc^tc @clnifii)e u>ic bic I)o^cn

feucf)tcn tiunfctn Uradtfer, l\ti\t rciiuiii^öfog ba, hi^ ftc

Cskfcgcnlicit jum Eingriff ftiit>ct mit i()rc fiivcl;t(nircn 6Hft=

§d^ne einem ungfurflid^cn £cMad)tovfev ober einem ©eipiev

cint;anen fann. Snbef? ftrecft ein fixerer Sdjia^ cter ein

wo(;(gejieIter ©clnUl fte fofort ju 33ot»cn.

2. S)ie nntinifcl;e ?anjciunver. Tr. lanccolatus,

^ic o^dhi ScI^lange ber (Joloniften anf ©t. Sitcia

unt> SRavtinique erreicljt In^ fteben 55nf? 2dnc(e unb ift

gviuilic^njelb , oüen fein punftivt nnb lu'ann nuirnun-irt,

oft fe^r bnnfelflecfioi unb mit breitem In-aunen, ivei^ ein=

gefafUen ©treif j>infet)en Sluge nnb 9Jinnbiiunte(. @ie

kwc(;nt a(Ie^^(äj3e jener Reiben 3nfc(n, moraftige foivo^t

a\S ganj trocfene, cnltiinrte wie unrlbige nnb obe, ebene

unb öeluri3ige, inn-ftectt ftc^ in grblocI;er, bcfncl;t einzeln

liegenbc -Käufer, flettert auf S^iinme, furj fte ijl eine

untere SanbpfiiiV' n""^
J^^^*ir g^'öcn bie mit ben ßDto=

niften einiieiirnnberten 9fatten
, ivelel;e in nnyv^^eurer

tTlienge etiim im Üui-ljattnif? ihmi lOOOO auf ein ein=^

l)eimifct)e^ 3:^ier fid; iHTmefirt (;aben nnb bie 2icblint"\i^=

natjrnnvj ber ©d;Iange am^madien. 6ie frijlt \ttcdj

and) anbere ©dugetliiere nnb 9?ögel. ©ie fcl)iefu auf

Seben, ber fti^ U)x waljt, jornfvrü{;enb Ici
,
inbem fie

i(;ren Seit in üier Äreife üOer etnanber rollt unb ben

^ovf mit lueit aufi(eriffenem S^aelien erbebt unb bann

fiel; au^ifebneKt. 3?ei if)rer bebentenben ©rope unb

©tärfc beitit fie ben 3}ienfel;en (^eiröbnliel; oben an ber

S?rnft an unb cö foden audi, ba fie befonber^^ oiet in ben

3nrfervflanjun^;\en vorfömmt, aKjdtjrlid) meiere 9ießer=

fflaoen bnrd; {I;re ^luv^riffe falten.

3n 23raftlien fommt eine ju^eiftreifij^e 5(rt, Tr. bili-

neatus, uor, bereu Körper jlarf eomprimirt ift nnb in

einen febr bünnen ©eI;uHinj anöläuft, oben arnn ift unb

\mc\^ ber ©eiten jwei citronen^ielbe Sdnoiöftreifen ()at..

3lnf Saini unb bem inbifcbeu ^fftl'int'e ^ftt eine ein=

förmiiTi grüne, Tr. viridis, mit grofuMi ijeförnten ©d;eitel=

fd;nppfn unb befonberiS breiten O^ndenfd^uppen. (?ine

peite oftinbifcbe 5(rt, Tr. pnnicens, ift fenntfid; an ben

^ocfern am obern ^iui^euranbe unb oirofuMu ^unterauijen^

fel}itbc; grau mit braunen Siüifenflecfen, fd^u^arjen 'i^Uchn

Idngö ber ©eiten unb goIbgelberSrii^. T^it anf©umatra
Dorfommenbe5(rt, Tr. Wagleri, ift fdjon fd)iuarjunb \)dl'

gelb geringelt, il;r ganjer Äopf mit {(einen ©d^uppen be=

fieibet. ßine anbre 5(rt, Tr. rhodostoina, auf ^aiw ^at

glatte ©e^uppen unb grope ilopffdjifber unb i»ei^e unb

braune ßid'iadftreifen auf bem 9{ücfen. 3» S'iorbamerifa

uerbienen nod; Tr. contortrix, Tr. piscivorus 33ead)tung,

in ©übamerifa Tr. rhombeata
, biefe mit einer 2angi^=

reit^e grotler febunuJtbranner Stautenflerfe mit je jwei »veij^en

gterfel^en auf bem Stnden unb loegen it^rer fsMftigfeit fe(;r

gcfnrebtet.

STffrijlrtUflCU. Hydrini.

Sei bem':')?amen©eefd)(ange benftSft'fV unundfürlid)

an jene ungel;cuertid;en Hngetl;iime, nnlelje bie (ebfiafte

^^(^antafic uugebifbeter ©eefa^rer balb ^ier bafb bort im

äüeltmeere erblich unb bereu ©d;ilberung bann burd; alle

amerifanifdjen unb europäifdjeu ^fitnngeu fd;anmmt.

93iiLitjer i»ar fie immer fo rieftg grof? unb furd;tbar, baf;

an einen £ampf mit il)r, an il;ren ^ang gar uid;t gebadet

loerben fonnte, aber ganj neuerlid^fi ntelbet eine Scitung
IHM! ben 33ermnbai^infeln, ta^ fie bafelbfi geftranbet,

erlegt unb i^r topf unb anbere Ä'örpertl;ei(e bemnäcbft

joologifd; genau unterfnd;t werben uuirben. SBaö nun

and; tci^ Oiefultat bicfer Unterfudning fein möge, biefe

gcftraubete ©eefd}lange unb alle erfabelten iljre^ ©leidieu

fiaben mit ben ©eefdjlaugen ber ^iH-'logen nid;tg weiter

gemein aU ben ^Infent^alt im dJlm. Unfere freilid)

and) erfi in ber neueften 3cil fi''i'gf'iltig unterfud)ten ©ee=

fdjlangen leben an>Jfd)lie^lid; in tropifdjen äUeereu unb

jioar alö fo.ftrengeSBafferbeiooliner, ba|5 fie freiunllig gar

nicbt an bag 2aub fommen unb geioaltfam aufiJ Irocfne

gebradit febuell fterben. ®er gröf?eru 2)h'(n-jal)l nad; ge=

l;oren fie ben inbifd^en nnb fübafiatifd^en G5ewäfferu an,

nur wenige leben and) in ber dVabt ©übamerifa«. ^bre

@rofu' I;at gar nid;ti3 llngcl;euerlicl)eö , benn fie errcid;en

meift nur jwei Ui brei gup, einzelne U^ fünf gu^
2änge, auel; i^ire torpergeftalt bietet niebtii 51bfonber=

licbei? unb 91uffälligeö , benn fie ift aalförmig. ^m
ginjelnen betrad;tet ift ber Äopf flein , wenig ober gar

nidjt iHMU 9iumpfe abgefegt, ber Stumpf unmittelbar

binter bem ilopfe waljig , bann aber nadj leinten metir

unb meljr jufammengebrücft unb im ©djwaujc enblicb

oöllig comprimirt mit oberer unb unterer Äante unb an

ber ©pit^e mit einer groj^en breiedigen ©d)nppe. ÜDie

fleincn 5üigen Inibeu eine rnnbe Pupille nnb bie 9?afen=

lod;er öffnen fid; ganj nad; oben in großen 9tafenfd;ilbern.

T)ic SDberfeite beö ATopfeö befleiben ©djilber, uiemaK^

©d;uppeu, unb ^war ein ©cbnaujenfdjilb, jwei 9?afen-,

jwei iu^berftirn =
, ein ^^^luHf^inifdülb, jwei ©d;eitel=

unb bie 9(ugenfd;ilber, am Unterfiefer uorn ein £inn=

fd)ilb unb ^mi %\ax 9tinnenfd;i(ber. >Die ©d;uppen

fiub i^erfdiieben je nad; ben 65attungeu, bie 3?andifd)ilber

flein ober ebenfalls? bnrd; ©d)uppen erfej^t. 5((le ©ee=

fdjlangen baben oorii im Oberfiefer waljre ©iftjdline unb

tjinter biefen nod; eine 9(njal)l fleinerer, jwar ebenfalls

gefurd;ter aber bod; foliber i3'^'J^ne; ber Unterfiefer ift in

feiner ganjeu Sauge mit folibeu gaug^dl^nen bewaffnet.

!5)ie6nftigfeit ber ©ecfdjlangen ijl Ijiernad; auffer3wcifel,

obwof)l 3?eifpiele genug vorliegen, baff ^JJatrofen (ebenbe

(s'f,emplare burd) bie^Jdnbc jogen, otinegebiffen anwerben,

freilid) and; 33eifpiele ihmi löbtlid;eu ^.Mifen. 't)it 6h'ö^e

bCiS 3:f)iereci, ."Ja^reöjeit, 9(lter, Oertlifl;fcit ber Söunbe

unb anbere Umftänbe anllern l;ier wie bei anbern ®ift=

fdjlangen il^ren ßinfluf? auf bie ^o\Q(n bes 33iffeö. iuMi

ßbarafter ftnb bie ©cefd)langen trag, plilegmatifd;, miuber

refJibar alö bie meifien2anbfcblangen. ©ie treiben oft in

65efellfd;aft vereint fe(;lafenb im SBaiJer um^ier nnb werben

nicbt einmal bnrd; ba^J ©eraufd; eine« fegeluben ©d;iffeg

aufgefd;redt. ^Ijn 9ta(;rung befielet in ?^ifd;en unb fie

felbft werben von grofun .^aififcben energifd; verfolgt.

5^ie SBeibcben gebären lebenbige^nnge. ^Mt anatomifdier

4Mnfid)t geigen fie bie gröfUe 91ef)ultcl)feit mit ben anbern

®iftfd;(augen ; fd;wad)c ©djäbelfnod;en , fleine 6Hft=

brnfen, fleine 3)ornfortfa^e auf ben Shimpfwirbetn, aber
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fcftr i\voV( auf tcii ©fl)uniii;^>inrtclii , He ciiifarlic i'muv

ein bi^ in tic StftcrvjCjV^nt! l•cicl;cll^cr jcüi^^cv Sti;lami;.

1. «Ptattfciniuntj.
3i(iuv 175. 176.

Plat lUMlS.

ÜTicfc ®attiiiu^ {[t mir in einer ein^^ii^en 5(vt h'^ in=

Hfcljen nnf c^unefifclien 'Sieereei tefannt, ^ie iüven oIumi

Hanlidi^viinen, unten gelkn SeiO fcfjiravj xini[(\t unt

l>ov ben klugen eine ftnfeifenfcvmii^e 5?inbe fnit. .<pinter

ten ©ift^a^nien foic\t jetevfeitt^ nur ein \ü)r fcftumdjev

t^erlHH' Saljn. 5)er iTin'per ift faft tDafjenformig mit

gig. 17S. 176.

tiacl;fönniger 9Jücfenfläc^)e , mit gvefuni , gfatten, vauten=

formigen ®d)inl;ctfcl)uppen befleitet nnt) jiemtiel) breiten

^auel)fd)i(tern. !:Die 5?afen(cet)er offnen fiel) feitliet; na^e

am untern aiante kr9iafenfcl)iftter, tuelelte burd; 3wifcl)en'

nafenfd)i(ber von einander getrennt ftnb.

9J?au {)ot mit tiefer Qlrt l)äuftg eine anfcere berfefOen

9Jieere venvecbfelt, namtid) Aipysums laevis
, bie jetoc^

generifd; i^erfd^ieben ift, ba if)r bie 3>i-nfd)ennafenfd)i(ber

fetilen, bie 9kfen(öd)er nael; oben gcrid;tet finb unb t;inter

ben (S3iftjcil)nen me(;re feine .^nfenjaline folgen, ©ie ^t
9^ituvi3efcf)id;te

I. 3.

braune unregetmafuge Ciuerlnnben unb einjefne gelbe

fd^ivMrjgefaumte ®d;uppen.

2. 2Ö a f f e r f el;
I a n g c. Hydrophis.

T^ie arteureicbe fiiattung ber itvilferfeblangen (inbert

in ibrer aufunii (vrfcbeinnng nuinniebfadi C[h , iubem ibr

fteti^ jufammengebrücfter Äörper hdt fd)(anf, balb robnft

ift unb bie aKermeift fee[;gerfigen @el}uv^.nMi bii^iueileu am
Ölhafen in rautenförmige übergeben, balb mitC^örfern ober

•ftiefen batb mit Sängöverticfnngen iH-rfcben finb, bie

'^andifcbilber ebenfo ffulptirt finb ober gan,^ feilten. 3'"=

mer aber jiebt fid; ber SRunbunnfet aufunivt^, ber l'ippen=

vanb nad; innen, bie 9?afenfödjer liegen oben im äufun-n

bintern ffiinfef ber 9iafenfcbifber unb binter ben @ift=

jäfiuen folgen mefire fteine berbe Qatnu.

S)ie gcftreifte Söaf f er f d; lang e, II. striata,

im üibifduMi unb d)inertfd)eu 90?eere, ift feblanf gebaut,

mit fecbv^feitigen unb rautenförmigen Sduippen unb einer

?)Jeibe i^auebfdnlber, fieben berben 3iil)"fn fcinter bem

CsHftvibne, oben gelbtiebgrün ,
unten getbtidjiueif? mit

rieten fcbunirjen Ciuerbinben. T'k f d; w a r j r i n g 1 i g e

5(rt, H. nigrocincta, im Cs5o(f iHMi ^Bengalen, ifi ebenfaüö

oben lebbaft gelbgriin, unten getblicbireif? unb mit tief=

fcbivar^^en Cluerbiuben mn-febcn, aber ibre grof?en ©duippen

tragen ^^öffer. 5^ie fel;ieferfarbene Slnifferfdjlange,
n. schistosa, im iubifciieu 5[>(eere, bat auf if'rem febiefer=

grauen JKücfeu bunffe OKiombenffecfen, unldie bigunnlen

gig. 177.

^eef^dwge.
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jii vo((|"tantio(cn Stinoicn an tem UHnjlcn 3?aucl)c jufammeu:^

fcl^ilicvcii ;
ffcinc fcctiöfciticje Äiclfd;in>pen nnl> i?icr luTt'e

3ä^ne (jintcv tcm (53iftja()nc. !©ic f (einf ö pfiiU/
H. microcephala, alt 3^1^^!^ ilüftcii, trägt fiel;

obcit bfäu(icl;=

grau, iintcit wn^ mit CLttcvflafeit intt' OtinjTicit, luit fccl)ö

ferk 3ät;nc I;mtcr Um 63ift5a()ii imt) .!pocEcrfd;itppcn.

3. (3 c e f cf;
I a it g e. Pelamis.

gigiir 177.

©if @cefd)Iaitgen ultterfcI)ci^cn ftd) mir iieriitgfügig

uoii teit SBaffcrfcIjtangeii , iiämlicl; tiircl; ftctt^ fccli^fcitigc,

ttintcit tciitlict) gefantcte @cl)iippcii, \v(\d)i am dindcu in

rcd)tcifigc iitHTgckn. Sie gemeinde iint> t>on allen tic

tcfanntcftc 5lrt ift tic t?on intö atgclnttetc junüfartigf,

P. bicolor, fcic jngicid; ben größten aScrh'citnngöbcjirf

fiat, im intifduMt Sliccrc, um ric SJioIiicfcn, Inn ^iscrt

Sacffon iinl) an ter nicjifanifd;en Äüjic t?orföinmt. 9ll(c

Oicifcnten in icncn Cs3egenticn fccofcaclitotcn ftc unt> fd^ilbcrn

iijn itbi\\mn\t. ©ic errcidit biö brci gup Sänge unl»

trägt ftd? oben fd)unirjln-aun unt unten turet) eine fdiarfe

ßinic begränjt t)e(((n-aun, ofergelb ober iceip. 33eit'c

%axUn bäntern oter flerfen ben ©djwaitj. ©ic fleinen

®d)uppen LH-bnen fid) in mcfir aU 45 Sängöreifien , ftnb

auf beut abliefen inererfig, an ben Seiten fedi^ecfig unb

I;ier unb am 33and)e mit Sängi^tunfcrn innfeben. hinter

bem fleinen 63ift5a(Hi fteben ad;t betbe 3äbne. — (vine

jiveite 5(rt trägt größere ©puppen, ~ nur fünf berbe ^aijm
t)inter bem 63iftja(ine unb ifi oben gelblid;grün , unten

gelblidiwei^ , eben mit 40 big 50 Ijed olivtengri'tnen

Otantenflecfeu.

II. Uadvte ^tinjljilncn. Amphibica niida.

SSicrtc unb cinjigc ©rbnung.

2öäl;renb alle biö^er bctra^teten 5(mpbibien, alfo

bie ©d)ilbfröten, ©airrier unb ©d'fangen eine trocfene,

berbe, allcrmeift bornige ilorperbebecfnng traben, beftciben

ftd) bie 55r5fd;e, Älroten unb 91Jc(cbe otine 9Ui!?nabme mit

n3eid)er, feud;ter unb fdiifipfriger ^aut. J)ie ^ejeid)nung
nacfte 5(inpl)ibien bejiebt ftd; a\\c auf ben 63egenfa| bcr

befcbuppten unb gepanzerten. üDie naifte .Sin'perbaut ift

inbe§ nur ein einjelnei^ äu^ereö älierfmat, baö für fiel;

allein bctracbtet feineöiuegg fd)on bered;tigen iinirbe, bie

mit i^m bejeie(;neten Familien im^gefammt aU grc^e

einbeitlieljc .^auptgruppe ben übrigen Crbnungen ber

klaffe gegenüber ju fteiien, bie ganje C^rganifatiiMi ber

naeften 5linp{)ibien fte^t inefmebr auf einer uninn-fennbar

tiefern ©tufe aU bie ber befefiuppten unb bie Äluft

junfc^en beiben ip nic^U einmal burel; llebergänge ücr=

niitteft, ift iUidj fo grc§, ba^ einzelne 3'-n''Icgen bie'

naeften 5(mpbibicn gar afg felbftänbige Jbierffaffen von

tiw befd;uppten abfinibern. ©ie näbern fid; in eben

bem ®rabc ben ?5ifd;en aU bie befd;uppten ben 2>ögetn

unb ©äugetfiieren. I^k aligemeine ilörpergeftatt cr=

fdieint bei ben ungefeliivänjten 9.1fitg(iebern febr furj unb

gebrungen, an bie©d;iIbfroten erinnernb, bei ben übrigen

a}?itgliebern geftreeft eeljfenartig ober aber uutrm= unb

fcbtangenförmig. !Die %ovm beö ^epfeö änbert ai\

inbem fie balb fiafbfreii^runb unb and) lucbl breiter a(ö

fang, balb geftreefter, fegeiförmig ober ppramibaf ift,

immer aberbcprimirt, ftumpffcbnäujig, unb niemals bure^

einen eigent(iel;en .^nU vom stumpfe gefel;ieben. 9(u(^

ber Stumpf f)at entiveber eine uurijige, ober feitfi(^ jn=

fammengebrüefte ober aber i^on oben niebergebrüefte 6)e=

ftalt, enbct binten plö|jtieb unb ganj ftumpf ober läuft

in einen längern ober fürjern ©ef;ivanj au^. Qülermeifi

bient ber ©elnmtnj alö 9tnberorgan unb barum befi^en

if;n auef) bie ungefeinvänjten 5.liitgtieber in ber Siig^n^/
u>eletie fie att^ ftrenge, ganj fifebartige SBafferbewobner
»erleben. T^iefvntuücffung ber ®liebinapen bietet i\,vc\\txt

95erfebiebenbeiten aU in äffen forigen Crbnungen : bei

ben5röfd;en feftr grof? unb muöfefftarf, bie ^intern fogar

über förperfang, bei ben Äröten fdicn etivag fürjer, eben=

fadg nod) ungfeief), bei ben ecf)fenartigen SliofefKii furj,

ireit an^einanber gerücft unb nur ju fangfamem, fd)leppen=

bem 6>ange befäbigenb, cnbfid; bei ben febfeicbenartigen

äBübfen ftnmmeft)aft, üerfünimernb unb gar völlig fef)=

fenb ; wenn au^gebifbet ,
baben fie geivöfinfiel; fünfje^ige

5'üpe, aber auffalfenb abiveidienb iton ben befd;uppten

5lmpf}ibien erfetjcinen bie S(^m mit 9lnenaf,Hue beö

ilraffenfrofeljeg ftetg nageffo^ , o^ne ittaUen. 5fufKr=

bem iväre nun nod; f;infid;tfid) beö äußern S3aueg ju

beael)ten, ba^ bie 9tafentöeber rorn an bcr ©clinaujenfpi^e

ftef; öffnen unb oft verfdjfie^bar finb; bie 5lugcn balb

gro§, bicf, iHM-gequolten unb mit bewegfid^en ßibern

uerfe^icn, balb f'Ieiuer, niä^ig, ober aber ganj fümmertidi

unb unfiebtbar fmb; ta^ ^ironimcffelf gfeid; f)intcr bem

£opfe ftd;tbar ifi ober Dom ©e^örorgan äu^crfieb gar

niebtö ju fefien ift; bie 5lfteröffnung aU Sängöfpaft er=

fcfieint. ©0 bieten in i^rer äußern ßrfd)einung bie

narften 5fmpf)ibien ber gigentbümfidjfeiten genug, um
fie fid;er von ben befef;uppten ju unterfd;eiben, unb e^

ift ^Bfinbbeit unb llnanffenbeit jUgteicf) unb jirar febr

grobe, UHMin ber joologifeb Ungebifbete bie SBaffermotefje

für ßibed;fen fiätt, affo nief;tö iveitcr an i^nen erfennt

aU ben geftreeften Selb mit fangem ©d;ivanje unb Pier

furjc Steine, unb uiclit einmaf bie uarfte, ireiefie fcbfüpfrigc

Äörpcrbautbeaditet, bie bod) lUMibem gfänjenben©d;uppen=
ffeibe unfrer beiniifd;cn (ld;fen gar auffäffig i^erfefneben ift.

©0 auffällig and; tk atfgemcine ^örpergef!aft uiefer

nacfter 5lmpbibien im^befonbere mit jener ber Gdjfen

unb ©ebfangen übereinftimmt: fo erbebficfic unb burd;=

greifenbe (vigentliümliebfeiten aud) in ber Innern Crgani=

fation unterftül^en bie enväbnten äuiuTU Unterfetjiebe. :5'"

Ä'nod^engerüft jeid^nct fieb junäel;ft ber ©d;äbef auiS buref;

bie ©ünne feiner ilnoc^enftücfe, bie geringere 5(njabt ber=

felben, bie ungemeine Äfein^eit beö ^irntragenben Tbeifeö

im iu'rbäftnif^ ju tm übrigen, unb ganj befonbcr^ burd;

jivei ©efenfföpfe, inittelft ivcf^er er ficli auf ber SB{rbcf=

fäufe beilegt, ivä^renb ioAj äffe befd^uppten 5lmpfiibien



ülarktc ^Impliilncn. 131

wie C[\\ä) tie 93inv'I nur einen ©efenffopf «m^intcrfiauvt

f)akn. äBer ten ©c^iiiteltmu im ßinjeüien mit t>em ter

eben enrcilniten 2;iuere iHn\nleici)t ,
uurt" übcrrafel't ^lll•el)

tic ^iifammenfe^img t'cö ^iiUcrliaupte am nur jivei

feitüelHMi Stücfeu Kn iviujUdier Slbivefeufieit eincö cbern

tlpinterliaupti^ftiicfeö uut> ter (Sc()ä^eltH^fi£* , t'urcl; tii '^iU

t)ung ter ganjen ©cluitieluntcrfeitc »on uur einem großen

itnodienftücf, tic fiäuftg maul^^e(^^en3'•''d;^ögeu, tieuntu-^

UHgliclien Cberfiefer, tie fleinen cinfacl;en unt fe|l|t^enten

©aumenfnocIuMi u. f. \v. 5)ic SBirbelfauIc glietert fiel;

teutliei; nur in 9himpf= nnl) ©cl)ivanjgegent'. ^cr erfte

.OaK^ivirtel cfcer 5(t(ag ^at »cm jivei ©ruben für bie

®e(enfföpfe tcö Scluitefö unt) feine Ciuerfortfa^e, bie

ibm folgenteu 9tumpfunrbel jeid;nen fi^ iu^gefammt

tiurd; Ivingc Ducrfortfci^e auö, an n^etd^en bicö rut)imen=

tare ctcr gar feine Stippen angelangt finb, unb burd)

niebrige fleine üDcrnfcrtfa^e. 9?ur dn SBirbet mit

großen Duerfcrtfä^en tragt afö Äreujbein ten Se(fen=

gürtef, »venu fo(d;er überbaupt rorfianben. 3)er ©dnvanj

befte^t bei ben ungefi^iiuinjten aJJitglietern auö einem

langen fiietfcrmigen Äncd;en, bei ben gefi^uninjten au^

einer veränbcrüeljen 5(nja^I wirflidjer 2öirbe(. %xc^
tix 5nnrefenbeit ober 93erfümmerung tcr Sfippcn beft^en

He narften 3(mp^ibien bcd) ein freilid; oft nur fncrpligeö

58rufibein. >Die ^noctjen bcr (>3Iiebma{?en fint» normal

»or^anten cfcer perfiimmert bei ten fu^Iofen 63attungen.

3e na(^ ber Sebenöweifc unb ber Porf)errfe()eiiben 3?e=

ivegungi^art , a^e(d;c fpringcnb , fried^enb , [clnüimmenb,

fc^leicbenb unb ivübtenb ift, änbert t>{t a)Juöfulatur fe^ir

auffädig a\}, — ®a^ 9terttenf^ftem geiva^irt jumaf im

33au beö ©ebirnc^ mebrfadK lluterfd^iebe t^ou bcm ber

befd^uppten 5lmp(nbien. X^ic 9iafent)ö(;teu öffnen fiel;

g(eid) rcrn im OJadjeu. T)u 5(ugen iverben , irenu fte

fef)r ficin ober tjerfümmert fiub, ihmi ber Äörperliaut

überwogen; finb jte größer: fo ftnb mit 3Uu^nat)me einer

Ärötc aud) beiuegtidie Siber ücrtianben. SBalirenb ber

58au be^ 5(ugapfelö feine er^eblicfien allgemeinen Kigen=

tbümlidjfciten bietet , jeid)net fiel;
ba^ ®et;örtn-gan burcl;

uni^ollfcmmene 33ilbung von bcm ber bcfdjuppten

5(nipf)ibicn aug. ©ic 3nnge fe^It einigen Gattungen

gvinjUd;, bei anbern ifi fte flein unb am Soben ber

aiiunbböfilc ange»vad)fen , bei ben ?vröfd)en bagegen ift

fie Inuten ganj frei, fo ba^ fte untgefelilageu werben

fanu. 2)te 3?e>vaffuung ber Äiefer= unb ®aumen=

fno^en, trenn überbaupt t>ort)anben, beftet}t allermeift

auä feinen fpigen 3älnid;en in groflerßabl, von über=

einftimmenber Jvorm unb feftgeantebfen. X)ie lange

©peiferötire enveitert fiel) ^um länglid^en 5}iagen , beibe

mit innern ßängöfalten unb jiemlid; bicfwanbig, ber

Darm ift i^on Peranberlid;er l*angc, beutlicl} ober gar

nicbt in SJJittel^ m\o 51fterbann gefcbieben. ^Tie brüfigcn

Crgane in ber Ohtmpfböble anbern in (Shc\u unb fyorm

a{\ ßtiarafteriftifcber alö biefe erfcbeint ber '^aii beö

^erjcng, iveldieS ftetg jirei 33ürfamntcrn unb nur eine

Jpcrjfamraer beft^t. 5>ie reclUe 93orfammer fammelt ia^

au^ beut Äörper jiirücffe^renbe 2?(ut, bie (infe tn^ auö

ben Sungen fommenbe, beibcig ntifdit fiel) in ber .^Jcrj^

fammer. C'baobl nnter ben naeften 5(mpbibien befannt=

lid) bie 5i"iM'd)e eine fe{)r laute ©timme t)aben , ift hoäj

bei allen £eblfopf m\t Suftröbre unvollfcmmener ent=

luicfelt al« bei ben Pöllig ftummen befdiuppten 5lmpbibien.

(Sin Sängt^fpalt t)inter ber 3nngenwur^el ober tueiter

f)inten im ©djluube fü(n't namlid; in eine grofuntbeil^

Ijdutige .§öt)le ober 331afe, aeld;c balb fel)r geftrecft,

balb iHn-iviegenb in ber Cinere auögebefjnt ifl. Sl'i'e

äßanbung entbcilt einige ituorpelftiicfe^en, obne baf^ man

eigentlid;c2uftröbrenringe ober tinrflidie Äel;lfopf^fnorpel

unterfd;eiben fönnte. !t)iefe «sjöble fü^rt unmittelbar in

bieSnngen über, ivelcl;e pon gleiclier ober fetir inn-felnebener

®ro^e bloö einfaebe glattUHinbige .§otilfacfe barfiellen

ober innen wellenartige 23orfprünge befi^en. 3n ber

Sugenb atbmeu übrigen^ alle nacften ?{ntp^ibien burdt

dunere Äiemen unb bei ivenigen 63attungen bleiben folci^e

quaftenförmige iliemen jeitlebenö. !Die Meieren anbern

in ber gorm ah unb bie .s^arnblafc ij^ allgemein tor-

l)anben.

5Die narften 3(mp^tbien bleiben in ber 63röfe iveit,

febr iveit binter ben bcfdiuppten jurücf , ftnb alfo burd)=

n^eg fleine unb fel)r fleine 2:l;iere, aeld^e aucf) in

^drbung unb ßfirf^nung fein 5(uffeben erregen. 5llle

»erbringen i^re Sugenbjeit im Sßaffer unb »crlaffen iaS

iii, noel; bevor fie il)rc oollfommene 5Iuöbilbung erlangt

baben. ©ie trerben als; Sarven geboren, alfo in einer

von ben alten abivei^ienben ®eftalt unb mit c§ülf^=

Organen, tveldie fte in bicfem unoollfommenen Bufianbe

uot^tvenbig l;aben. 3n ?^olge iineberl)olter -Lautung er=

langen fte allmälig tbre vollfommene ßntairflung. 9}?an

nennt biefen cigcntliümliebcn S^'ilbung^gang, bem tvir

bier jumcrften5J?ale in ber1l)ierreibe begegnen, 9J?etatnor=

pl)ofe. Sinem jeben meiner Sefer ftnb bie fleinen
, fifel;=

förmigen ilaulquappen befannt, iveli^e in ben früben

©ommermonaten in allen 3;eid)en unt} ^i^fü^en ftcb

munter uml;ertummeln, fie verivanbeln ilire vollfommene

Jvifd'geftalt allmdlig in bie ganj abiveieljcnbe ?5i"i-M'fl'gi^fi^^^t

unb ftnb rann erft befabigt baig Söaffer ju Perlaffen unb

auf bcm 2anbe ju leben. 5>iele nacftc 5tmpl;ibieu »er=

bringen ibre ganje ßebenöj^eit im SBaffer unb and) von

jenen, ivelebe im reifen öcbcn^alter jum Sanbleben organi=

firt ftnb, ge^en bie meiftcn jeitiveilig in^ Sßaffer unb

führen alfo ein iva^rl;aft amp^ibiotifd)cö Seben ivie eben

bie ?^röf^c. 5luf bem Sanbe irdl;len fte überbieö allcr=

meift fcnd)te, fd)attigc unb bunfle uubcimlid;c Crte, wo

fte in ftillfter Bnvüffgcjogcn^eit il)r böd;ft gleidjgültigeö

Seben verbringen fönnen. G5etvürnt unb 3nfeften=

gefd)meift jum llnterl)alt finben fte überall unb viel

bebürfen fte überbaupt nid;t. 3a{)i"elang friften fte

ol)nc bie geringfte 9ta^rung ju fiel; ju neltmcn ü)x

2eben. 5n gemäßigten unb falten (sjegenben Per=

bergen fte ftd; inögefamntt mit Eintritt ber raul;en

3a(ue^jeit in ßrblöef)er ober ©el;lamm unb verfinfen

in tobeöäbuli^e ©tarrbeit, bi^ bie grüblingöfonnc ben

S?oben burebivärmt unb i^nen neueö 2eben einbandet. 3.^iele

leben gefellig unb febaareniveife beifammen, tcdj nid;t in

Zuneigung unb 3lnt;änglid)fcit, fonbern iveil bie QSorjüge

beg äBo^norteö fte aneinanber fejfclu. ^m ?vrü^)jal;r be=

galten fte fid) unb bie äBeibd}en legen ibre iveid;^äutigen

ßier in ©ebuürcn ober gropen fd;leimigen klumpen inö

aßaffer unb fümntern fid; um bereu ßntancflung unb

bie au^fd}lüpfenbe 5Brut gar nic^it. !2)er mcnfcl;lid;en

Ceconomie finb fte in^gefammt gleicbgültig, acber uügen
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Ulli' tmd) tit ®eiucf?fiarfcit tcv ?yrofct)fciilfn, ncct)

fcl)aiDen fie mcrflici; titrd) irgciit fdiitifcHgc 65clüftf.

5((Hn-glaiibcn iint) UminffciUicit fiat fretUcI) aiid; tiefe

üluTaiu^ t)arinIofcn mit frieMiduMi Ifiieve mit s}c[^

unt) 5>ciMcl)tiiiii5 ütierijäiift , tk SXxcttn für giftig unt'

für bofe llnbolte erfldrt, tie man ausrotten müffc.

a}uin (äffe ]\t tod; rii^ig gnvä()rcn , fie fd^aten img in

feiner äßeife unt ifirer üternuifngen innmelining arbeiten

fduMi jatjtreid^e aiaubt^iiere entgegen, unic^ie fid; an itirem

gleifd; teleetiren.

9?a(fte 5lmv(;i[nen gab e^ feigen fe^r frübjeitig auf
ber (vrt'oberfldfbe, toä) nielit folel;e mit ter Crganifatien
h-r fieutigen , fiMitern a(ö feluippenlofe Saurier, ©ic

ti)Vifd}en i)iaiftamp(utnen, ^i'öfdje, ilriUen unt» il'foldie

crfel)iencn nicl;t lun- ßintrilt ter tertiären ^lun-iole, alfe

crft gtcid;jeitig mit bem 5(uftreten tcr erften @d;fangen
unt rem maffenbaften cer Sangetl^iere. Sßenn aud;

einige tiefer voruHltlidjen 65eftalten generifel) ihmi ten

je^t (ebenten abiveieben: fo ftimmcn fte tocb in<?gefammt
mit bcn n)efent(id;eu aKgemeinen Crganifationöiun-bdIt=

niffen ber (heutigen ©d;opfung überein.

3)ic natürlicbe (Bruppirung ter nacftcn

5(mp^ibien ergibt fidi bei ter gref'en 3.Hn-=

fdiieben^HMt fd;on im du^ern i^au ]({)x

leidet. 5((Igeniein u^erfen trei .§iaupt=

gruppen unterfd;ieten, ndmlieb frofd)=

artige cter u n g e f cf;
w ä n j t e ^mi t r a =

d;ier mit fnrjem breitem iTinper, vier

@lietma|len unt ebne ©d^irauj, a)folel)e

über g e f el;
iv d n j t c 33 a t r a d; i c r mit

fetir gcftrccftem Körper, langem ©d;ivanje
unb iner ober nur jiiun ©liebmafum , unb

A- i f d) IV ü (i 1 e ober S d) I e i cb e n t u r di e

mit iinirmfinmigem fu§(ofem itörper unb

o^ne ©djiwanj.
«

I. Uur|icfd)iuttn^tf öatradjirr.

Batracliia amira.

?vrpfd;e unb .Kröten , alfo ganj a((ge=

mein befannte 5(mpbibieugeftalten bifben

bie gamilie ber ungefel^ivdnjten '-Patradner.

Stile \)abtn bcnfelben fnrjen , gebrnngcuen
breiten Äorper mit furjem, febr breitem unb flacbem Äopfe
obne beutlicben .§»ak^ unb ebne Scbivanj, a((e baben junn

5?aare 651iebmafuMi , ihmi u^elel;cn bie bintern in allen

GMiebern langer unb ftdrfer finb alö bie vorbern
,

alle

finb mit glatter ober fornigraut)cr, ftetö bünner unb

feucbter ^Jaut befleibet. 5lm platten ^opfe fallt nod;

fbarafteriftifd) auf bie nngebeuer unite aiiunbfpalte unb

bie oft jal;nlofen llnterfiefer, bie beiin-glidien Ofdnber ber

vorn unb oben gelegenen iRafeuloeber, bie feitlicben ?lugeu
mit gröfuTm untern Sibe, unb tni glei^ bint^'v bem
9J?unbannfeI gelegene freie 3:rommelfell. Die bii^iveilen

völlig felilenbe S^^W ift flnfd)ig xnxt fiebrig unb fann

jum T^ange ber Snfeften vorgefebleubert iverben. T'k

L§aut l)dngt nur an ivenigen Stellen fcft an ben unter=

liegenbeu 2:^eilen an, im Ucbrigen liegt fte ganj locfer

auf bem itörpcr auf unb ift ftetö bünn, (jdutet fid) aber

bcnnod), inbem fie eine dufjerft jarte ©d)id}t abftcfU,

fo jart, tc[^ biefelbe auf Rapier ausgebreitet einer bloßen

3eid)nung gleid;t. (?ben biefer 3'ivtbeit ivegen finbet

mau bie abgeftreiftc .§aut im freien nid)t, tk ?vrofd)e

ver^el^ren fie fogleid;. ^ei biefen ift ibrcTberfldclje glatt,

bei ben Äröten bagegen ivarjig unb föruigraul; von be=

fonberu5)rüfen, jveld;e reicbliel-en @d;leim auf ber törper=

oberfldd;e abfoubern. 2ßie bie 5?orberbcine ftetö unb oft

febr bebeuteub für^er fmb aU bie fiintern , fo auch bie

5ü|le, ilinen, ben vorbern ndmlid; feftlt überbieö ein (\m=

gebilbeter jDaumen. 5111e anurifdic :^atraebier vcrlaffen

ia^ ßi aU ilaulquappen, alfo in voUfommcner A-tfd;=

geftaft, oi}]u ©pur von CsMiebma^en, fe^r bicfföpftg unb

mit völlig comprimirtem 9{uberfel;>vanje ,
ber ;\ufammeu=

fcbrumpft unb vertrocfuenb abfallt, fobalb bie®licbma^en

auiSgebilbet ftnb.

ii)aöi^nod;engerüft 03'ig. 178. 179) verbient ivegen

ber vielen befoubern G^:igentl)üinlid)feiteu eine recbt auf^

merffame wnt' eingcbenbe inn-gleicbung mit anbern ©feleten.

Sfian febe nur ben merfiinirbig fleinen ^''ii'i'f^^ftcn unb

ben breit bogenförmig angelegten ^vieferapparat , burd;

m- 178.

®fcUt teä äßnffci-fvefcfjeS.

iveld;en ber £opf feine Csh-ö^e unb Q>k{tAU erbdlt. 5>er

Clnabratfnofben jur fs^elenfung beö llnterfieferö ift mit

bem verlängerten 3ii^c"tbeil beö ecbldfcnbeineö unbe=^

iveglid) vnbuubeu, and; bie ©aumenbeine, Cber= unb

3ivifebeufiefer uubeiveglifl; unb bie bünnen ftetS ja^n=

lofen Unterfieferdfte vorn jivar nid)t ivie bei ben (Sd}ilb=

fröten innig verfdimoljen , todj aucb nicbt lorfer unb

bel;nbar verbunbcu ivie bei ben Sdilaugen. "Die s}c[H^

gegenb beftebt nur anö einem, faft fortfa^lofen SBirbel,

bem fogenannten5(tUu^, baber dn^erlid; ber Äopf uninittel=

bar auf bem Oiumpfe auffiel. üTie ganjc ))hiinpfivirbel=

faule pflegt nur aui^ fedK^ bis adU SBirbeln gebilbet ju

fein, alle fnr^ unb breit unb mit febr langen G.uerfort=

fd^eu, obne Oiippen. ^Der einzige, baö Steffen tragenbc

Äreujivirbel bat fd;male ober feljr breite SXuerfortfd^c
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a aSnifibetii bf« SBaffcrfvcfcf^c«.

unt) tn ©cljiimnjwivOct er[c(}ctnt aU tangcr i)ol]Ux ©tief,

tcv iücl;t ühtx tci^ Ijinku (än^e kß i^cctciiö liiiiau^raijt.

©a«* 33viift0cin , niemals bitrcl) Olippcti mit bcii 9iitcfcn=^

unvtH'fn ^>^•^lln^cn
, [^t\td}t aiiö einigen tnüt" fcljnuiteni

Inilt Breitem ilnorpelftücfen Doii odAemein T förmigem

nmrijj (5ig. 180. 181). ©ic ©eljfüjTelOeiue legen fiel)

in gctiHH;n(ic()er ffiJeife ein, atn^r tag ©d)nlterb(att fallt

bnrd) nngeirobnticl^e ®rö^e nnt) feine ftetö nur fnerpfigc

obere .üpätfte auf. !Der furje abgerundete Ch'rarm bat

jiemlid) fugfige ©efentcnfen , fcic beiteu Unterarrnfnoebcn

üeriiHutfen fd;ou früt)jeitig in einen einzigen, unten nimmt
er jutci Oiei^en fleiner -s^anhinir^elfnod^en auf, unD an

tiefen gelenfcn He inefglietrigen ^(i)tn unb ter nnbe=

teutente -Danmenhioc^en. üDae 9?ccfen bilDen tie (ang=

ftiefform igen ^^üftbcine unb bie gan, fei^malen, oer=^

fd^moljenen ®i^= unt)©d}ambcine. 6>anj t;inten gelenfen

an tiefen , bei beren auffäUigcr ®d)mal^eit faft in ber

5(d)fe be^ ?)?umpfe^ bie fel)r langen S?berfd;enfef, and) ber

fräfttge llnterfdicnfet ift anfe(;n(ieb fang, jioei febr oer=

langerte Aufninirjelf'noeben unb bann bie ungebeuer langen

ßeben. üDtcfer ganjeSau ber t)intcrn®(iebmatlcn, uiiter=

ftü^t von einer entf|>redKnb ftarfen unb eigenttiümlicben

9Jfui^fulatur befäbigt ^ii: Js-röfcbe ju ibren überrafdienb

loeiten ©prüngen unb jUgleiel; ju bem gefd)icften ©eljivnm=

men. 3?ei iHHügcr 5ibiiH'fen()eit ber Olippen unb beren

SOhit^fuIatur, oermögen bie 3^atrad)ier überbaupt niel;t in

ber äBeife ipie bie ©cf)Iangen iinb (vebfen, bie 23ögei unb

©(ingetfiierc burcb ffnveitcrung unb ^'crengung be«i5^ruft=

faftenö ju atbmen, ]i( muffen pielme(;r loie bie Sd;i(b=
fröten mit perpanjertcn Otippen bie Suft biffeniveife cin=

fd}Iucfen unb in ber ipintcr(id;en ßrftarrung nc(;men fie

gar feine 2uft burel; ben^Jfunb in bieöungen ein, fonbern

begnügen fiel;
mit ber unmigen 2uft, un1d}e burd) bie

geucbtigfeit it)rer Umgebung in bie Äörpert;aut einbringt.

X)ircetc pt)^fio(ogifd)e Unterfudiungen über tiefe bei bcn

nieberften ilbieren nicbt feiten porfommenbe .öautatbmung

©feiet tcg JvvaUcnfrüfcTK«. b »Pnifttein te« ÄvnUciifrofe^c«.

fetzten nocb, aber bie lange unb tiefe ßrftarrung, in weld^er

bie 33atrad)ier per(;arren, Idj^t fic a(ö fe{;r n)a()ife(HHnlid)

annelimen. 33ei bcn einzelnen »formen ber »veieljcn 3:bfifc

»vollen ipir nietet penoeilen, iver ^nt^i'^IK ""^ h'^^^^

fpeeiedei? an bem anatomifel;en 5^au nimmt, iptrb aug

ber eigenen 3fvglieberung eine« grofebeö Piel me^rüiu^en

jiet)en ,
alei auö einer furjen 33efd;reibung berfelben unb

gcrabc ber ?5^rofel; ntu^ ja aUja^rlid; ju Pieten Jaufenben

mei^r afö irgcnb ein anberei^ %i){n UMiJenfd)aftlid;en Biverfen

fein 5>afein opfern. (£^ fei bier nur im SlÜgcmeinen be^

merft, ta^ bie einjeinen C)rgane in ber 2eibei^f)öt)Ie, iveil

ber 2eib felbft furj, ireit unb ^.Mump iH, ebenfalls furj

unb breit gebrungen finb im Serliäftnifl ^u benen ber

langgeftrefften gefd;ipänjten ^i^atraebier.

!r^ie33atradner fülircn ein ad)t ampbibiotifd;eö Sebcn,

in ber ^ugfnb im SßaiJcr mit Äiemenatfjmnng unb an=^

fangö ol;ne ©liebmafien, im reifen 5(fter bicö auf bem

l'aube ober ^ugtei^ auc^ im SBaffer. Ü^ie l'anbbeipobner

lieben por^ügtid) feud^te fcbattige büftere Orte, nur Per^

einleite bürre trocfene unb freie ©egenben. ^f'i't -^J^ilH'ung

beftefjt Pornel;mIid) in (Sejiefer, äBürmern unb fleinen

Üüeiel;tbieren , uurbrenb beg fife^artigen Sugenblebenö ta^

gegen in meieben $flan,;,entbeilen. Trog; ibreö breiten

grofien Stad^euö Pcrfdjlingen fie nur fleineei ®ctl)ier, baö

fic enttveber blo^ fcl;nappenb ober mit C^ilfc ber I)erPor=

flappbaren 3iinge fangen, ^n ber 5>envanblung fproffen

bie ^Hinterbeine juerft , fpäter bie i^orbcrbeine beroor,

©d)ipanj unb Äiemen fd^rumpfen pertrocfnenb ^infammen,

fobalb bie 65Iiebmafu'n grofi unb ftarf genug finb, um

3?cipcgungen auf bem Jrocfnen aut^jufübren. Obioo^t

in tax UHirmen Säubern am mannidjfattigften , finb fic

bod) in ber gemalligten ^ouf <iiid) bie gemcinften 5(m=

pbibien unb gelten fo »reit naeb 9iorben im ©ebirge bin=

auf, C[U übert;aupt 5(mpt)ibicn porfommen. ©ie fonbern

ftd; in brei burd; Ieid;t erfennbare Slccrfmate unterfd^icbenc

Jvamitien.
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€rstc J'aniilic.

£tÖfA)(. Kanae.

T>i( i^xc\ä}i]t\U\U ift eine attOefannte, fiirsi unt fe^r

getniiuieii im 2eibe mit fe^r mnlangcrteii ftavfcn ^inter=

leinen unt« mit tu'eitem ftacl)cn iveitmanliijen ßopfe.

S)ann an'icljen fte von tm Ävöten nic(;t ah, nnv taf^

bicfc ftctö iHn't)ä(tni§mä^ioi fürjcve .s^interbeine kOen.

5((Iein fdjon tie glatte Cberfläctje i()ver 5lorpcv(iaut , auf

ivetcljei nurUini]^ teö9liufeni^ einige fclnvadic 6rf)e^ungen

ftfl; luMnerflicl; mad;en, unterfclieitet fte [icber von ttn ^vo^

ten, un1cl;e I;inter tem 5lopfe jnnn grelle nnt über kn
ganjen Sei& ja{;Ircid)c größere unl> fteineve ^X'viifen beut=

lid; ivarjig ^erfortvetcn {alfen. 9iur bcr CtuTfiefer nnt)

tie ©anmengegenl» ift ticl;t gebrangt mit feinen .§>afen=

ja()ncl;en tefe^t, ter Unterfiefer ftetö ja^nto«. 3t}rc

fleifd;ige, Inöunnfen fefir tiefe 3ii"gc er[d;eint ber ganjen

Sänge nad; fe[tgeu\-id)[en oticr in ber t}intern .^alfte frei,

um mit i^rcr fd;leimigfletu-igen Cüerflcid^e aU Sang=

Apparat ju bienen. ©er^Daitmen ift gemeinlid; nur burd;

eine dornige raulie ßrl^o^ung angebeutet, bie Beßen a(Ier=

meift burcf) ©d)iinmmt)äutc i^erlnniben nnb in i^rer ^f^m
ie nad) ber Seknöweifc er^etiid; Berfd;ieben. ©aburc^
iverben fcgteid; tii Sautfrofdje ucn ben äBafferfröfdien

unterfd)ieben.

lieber alte SBeltt^eife ferüreitet, entfiften bie ?5rofdie

tcd) in 5Imerifa ifiren grcf ten 5(rtenreid)tl)um , bemnäd;ft

ift?(ften küor^ugt, Suropa unb?tfrifa (labeninel ivcniger

aufjnannfen nnb ans 9ieu(;o((anb finb er^ i^ereinjeltc

Hermen befannt geuunten. 5Bie immer ift and; Iner

neuerbingg melufad) rerfnd)t Jvorben , bie UetHnfidjt iitcr

bie rei^c gcrmenfüUe burd; Berfpfitterung ber natürlicf)

begrünbeten Gattungen ju erfcid;tern. !Da nur bier aber

feine Ueberfid;t jur [pftematifcben^eftimmung aller bereite

unterfdnebenen 5(rten ju liefern fiaben : fo djarafterifiren

unr nur bie and;tigern unb ^inlanglid; befannten ®at=

tungen.

1. Saubfrofd;. Hyla.

üDie Saubfröfcbe filteren ein äditeö 9?aumteben unb

tjaben ju biefem 2?e{)ufe an ber lluterfeitc ibrer freien

Bebenenben eine fdjeibenfinmige (vnveitnng , mittelft

UHicber fic-gan^ ivie bie 65edouen an tieften, 3weigeu
unb sölattern fid) fefttiaUen fönnen. !Diefc ©dunben
tvirfen une ©d^röpfföpfe nnb befä()igen bie £'anbfröfd;e

fiel) an ben glatteften ©fattfläeben , fogar Ijangenb an

ber Unterfeite ber ^Blätter unb ßi^nnge fcftjufe^en , ganj

nacb aiMüfiir nur plo^Iidi bie ?(nbcftung ju löfen. 3m
llebrigen finb bie iiaubfröfdie geivauM im Springen unb

-ipnpfen auf ben 5(eften, um aucli febucU fliegenbeSnfefteu

ju bafeben. Cbne befoubere a*3affen gegen ibre ^einbe,

iHMi benen fie in ben ^Paunnvivfeln iMelfadi bebrängt
unt mn-folgt UHMten, fncben fie ibre Oiettung in füt^nen

©prüugeu, in bem ^Nerbergen an ber Unterfeite ber *.?(efte

unb3^(ätter nnb in febnedem Aarbcnwecbfel, bureb it>e(ebeu

fie bie ?5'ävbung ibrer unmittelbaren Umgebung anuel)mcn

unb fiel) baburd) unficbtbar maeben. 3"^ äBaffer geben

fie
unr be^nif^i ber ^Begattung nnb feö 2aid;enö , barum

Iniben fie aud) nidjt bie anögebilbeten ©clninmmfüfie ber

Söafferfrofdie, inelmel^r rollig freie "i'orberieben nnb

jwifclien ben S^ljtn ber .^interfü^e nur balbe ober

fefir fleine (5d)nnmml)äute. 3l)re .§aut erfcl;eint hd

oberflädjlid)er 3?ctrad;tnng glatt, fiel;t man fie jebod;

nä^er unb fdjärfer an, fo erfennt man jumal auf ber

ganjen 9Saud)feite jal)lreidic feine äßärjd;en mit einer

^ore im ß5ipfel. dJtan mn-mutltet, ta\; biefelben baju

beftimmt fiub t^it 3;bautropfen an ben ^Blättern aufjn=

fangen, um gemcinfd;aftlid; mit ben fc^r feinen ^5ant=

brüfen tu Oberfläcbe feueljt ju crbalten. üDenn obwohl
bie 2aubfrofebe auf ben 3?äumen fcbeinbar ganj im2;rocf=

nen leben, fönnen fic bod) ot)ne Süaffer ober locnigfteug

einige 5end)tigfeit auf tu '5)aucr nicbt bc(icl;en, iine

birefte 3.HTfud)c mit eingefangenen ergeben l)aben. :|)iefe

cigent^iümliebe ^efd;affenbeit bcr S3aud)liaut unb bie 5^u^=

bilbung bilben bie erbeblicbftenUnterfd;icte berSaubfröf^e
»on ben Sßafferfröfcljen , in allen übrigen inn-^ältniffen

finbet jiimr feine Unterfd)iebölofigfeit ftatt, bocl; finb tu

beiberfeitigen(figeutbümliel)feiten nur ron untergeorbneter

unb jum Ibeil fcbr geringfügiger 5^ebentung. äüir »er«

ireiien baber and; bei bereu (Sc^ilbernng uid;t, foubern

irenben uu^ gleicb an bie cinjeluen unö intereffirenben

5lrten.

1. 2)cr gemeine Saiibfrofcb. H. viridis.

giiiuv 182.

Europa beft|t ron bunbert big jc^t befannten 2ani'

fröfdien aller SBelttbeile nur bie einjige bei nni aU

3Bctterprop|)et beliebte 5lrt, uu'ld^e i^r g?aterlanb über

bgg mittle unb füblid;e guropa, nid;t über Suglanb
unb ben 9?orben , wo^l aber über einen Z\)dl bcö iiorb^

lid)en ^Ifrifa unb über 9lfien big 3apan augbetint. ®ic~

erreifbt befanntlid; unr anbertlialb S^^ü i'eibegläuge unb

trägt im S'i'üblinge itir fdiöneg .§od;jeitgfleib, baö oben

fc^r fd;ön grün , unten ivci^ ift unb t?on ben ©d;läfen

längg ber Seibegfeiten big ju ben ^Hinterbeinen einen

gelben, inolet cingefafUen (Streifen bat. 9tad; ber 2aid;=

gicj. 182.^

%

®emeinev Sautfvcfc^.
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seit im ©ommcr ln\iiint tit J^arK- mctn- uiit» mdn uiit'

Aei)t im ^^cvt'ft biivd; flvaii mit InMimcr äh'armoviniiuj

in fliaut'Inu über, ^ic :^ vit< ift juMriit mit tic oi\ik

^iipiftc fdnvarj. a)?it ttn luiitftrciiiHintten 5(rtcti t»cr=

illicl'cn tiält fcic imfvIiV'funftdniiit tcra(l\-(cmciiuMi Äörpcv=

traclit tic a)iittc ^unfd)fu tcn fd;lanfc|"tcn imt pliimpeftcn,

(lat oimle fcitiinivtt^ am iHntmi Sdmaiijeucnt'e gelegene

9?afcnIod}er, majüg vovfpringeittc 5(itgen, iinb ein t'eut=

tid) fiditbarcg XvommelfeU iine übrigen^ ade i*aubfrofd)e.

5)ie Sm\C[i \tdit eine grofic vnnMid;e ©dnite tav, frei

nnv im t)intern ©vitt^eil il^ver Siinge. 5)ie euftad)ifd;en

Otoftren offnen fxd) f)ier unt» tun allen 2autfrofd;en hinten

in bcv OJinnMiö^Ie getrennt rccl)tg unt tinfö, junfd;en

itinen j^etien fcie feinen ©anmenjci^ne in qnerer nnter^

tn-Dd;ener 9iei()e. !Die ajicinnclien bcfi^en in tev ^i\)U

gegenb nur eine gro§e ©(imllMafc, )veld;e fte fo unge^ieucr

fuglig auftreiben fonnen, fca^ il;r Umfang großer une

ber ^opf ifi. Sie ift il;r (Stimmapparat, fcurd; ten

fte i^'r ftuntennunt iHH-nebmtnireü rs5equafe bcriH-'rln-ingen.

5Dic 3>crter[Hnne f;aben ^Rumpfeölänge, tie liintern reieljen

angefegt über taö ©dinaujenente ^inau^. üDic ®d}anmm=

(jaut junfd;en ten ^d^m ter ^intcrfü^c rerbintet tit^

felben nur am ®runJ)e unb lauft al§ fdimaier @aum big

jum i^orle^ten ©iiete.

g)er gem eine gaubfrofd; eruHid)t j^citiger aU ant}m

^röfd)e au3 feinem gBinterfdjlaf, ten er tief in ©dilamm

eingebettet verbringt , fcbon ßnte 3(pril, fpatejlenö in

ten erften S^agen teö Tidi, tie Söeibcben einige Xage

fpiiter aU tie 9}?äund;eu ,
tie af^balt if)r ßoncert an=

fiimmen. 9cun paaren fi e fid; im ^aö^er unt tie 2Beib=

cl)cn legen Keine Äfumpen gier uon SBiifenforugrötle.

51m tritten S^age f)aben tiefe fd)cn eine birnförmige 63e=

ftalt, (äffen am acbten Xage junn 2^beite nnterfd)eiten

unt am jwölften erfennt man bereite tie Äauliiuappe

mit i^rem tiefen ^opfe unt tureI;fdHnnenten 9tuter:=

fcl)n3anje. ©ie verfaßt taS ßi unt fcbanmmt mit unge=

meiner 'Befientigfeit im Söaffcr umber. Si'i"»^ Ü'tabrung

bef}e()t in S^beilen jarter SöaiJerpfianjen. ©d;on am
17. Z^i februmpfen tie andern Äiemen vif^miiii''" n'ifc

ter £opf werfd)mi(jt luUIig mit tem Stumpfe, big jum
29, fproffen tie fiinteru ©iietma^en I;erfor unt am
(55. ifi tie 9?envant(ung foiveit i^oilentet, tafl tag

Ü^lier tag SBaffer t*erlaffen fann. dUd) aber pergeben

einige SBcefien , big eg jum iliettern
fiii^ig ift unt einige

3a^re big jur luUIigen 9teife. £)ie 9?a(jrung befielt

augfd)(ie^tid; in gnfeften unt cg ghoäfirt inel Unter*

baltung, tie ^agt auf ticfciben ju belaufdien^ Äa|en=
artig tudt fi^ ter gaubfrofd; niete r, ivenn er ein ^w ^ttt

fte^t unt m it geöffnetem SJiauIe fe"^t er in geiraltigem

Sprunge bfi^fdmelf tarauf log unt fdUagt im redeten

^lugenblicfc ti^ Binigc jemn*. 5)?inter unrntiige unt

fcbnett fd;wirrente ^nfcften fangt er rubig fi^ent nnt

Iä§t fie ^eranfommen. $or tem aJieufd)en inn-rätf) er

feine fonterli^e ©^eu unt liifit ibn nal; (;erantreten.

5lnd; an 63efangenfd^aft gewöfint er fid) fd^nell unt \)i\U

in einem Sßafergtafe mit fieiner Seiter wo^I jebu Sa^re

aug, unmn man ibm tie notbigen tUJürfen unt »fliegen

jum Unter^mite bietet. 58ei beüorfteticntem aöitteruugg:=

TOcc^ifcl Iä§t er feine Stimme boren, feinegioegg aber

füntigt tiefelbe ftetg Ütegeniuetter an.

5(ug ter grofum ?fii(Ie ter 9(rten auterer äGefttbeife,

tie in ßbarafter unt iJebengiveife, foweit tie 3^eobael;=

tungen reicl^en , faum beacbtengivertb »ou tem nnfrigen

abuHnd;en, genügt eg nur auf einige aufmerffam ju

madien. S)ie in Srafilien unt ®uiana tieinüfelie II.

palmata erreid)t tie toppeftc Cs3rotle ter gemeinen 5(rt,

ift aUgicid; fe^r grof?föpf[g mit jiemlid) fpi^er ©dniau.^e,

tief porgequollenen 5(ugen, unt beft^t jivei 9?ei()eu

©aumenjatine, ein fct)r gro^eg fd)ief opaleg 2:romme(=

feil nnt an ten J^interje^en balbe ©d;unmmbäute. ^bx

9tuf g(eicf)t iveitbin fcbaüenten .•>)ammerfe()(agen. 5)ie

ebenfaUg fütamerifanifd;e II. albopunctata unterfdjeitet

fifb turd; ibr freigrunteg !Jrcmnuife((, tie fef)r großen

©d;unmm{)äute unt eine feine braune ^nnftirnng teg

gelblid;en Öeibeg. !Die nortamerifauifelje II. versicolor

ift furj= unt ticfföpftg, mit faft freigrunter tiefer 3ii"Af,

einrei^ngen ©aumeujd^nen , grofum freigrunten !Irom=

melfed unt feinen 5)rüfenivdrjd)en auf ter SDberfeite,

wddjc grau unt braunficcfig ift. 5n fei)r weiter 5Ber=

breitung über ©ütamerifa \ourte H. marmorata gefun=

ten
, oben flcinanirjig ,

mit ganj flad;en Qdjtn unt

ungemein breiter ^^aftfcbeibc an tcren ßnte, fiinten iveit

feftgeuHid;fener 3ii"B^ uni^ einer in ter SRitte unter=

brod;enen 3'i^»i"fif'»^ ^»i ©aumen. ®ie neubo((dntifeI)e

H. citropa jeicbnet fid; fdjon turd) if)rc praclUrioK

orangene Unterfeite, ten loeinfarbenen 9iücfen unt tie

braunen ilopfftreifen aug, aber bietet and; in allen

antern Sejieiiungen nodi auffdUige (vigentbüm(id;feiten,

fo ij^ ibre tiefe 3i"igc todfontmen freigrunt , tod) im

(jintern J)ritti)eil frei, tie ®aumcnjäbne ortnen ftd; in

jwei furjc, fcbiefe Oieiben tvne in V. iBei einer iaDa=

nifd)en 5lrt i'^erftecft fi^ tag Trommelfell, tie @aumeu=

jät^ne fefilen gänsiüdi unt tie fef)r i?ertängerte Bunge ift

in ter ^untern .§älfte frei, tegfiatb untrtc fie afg Micrhyla

acbatina geuerifdj abgefoutert. Cornufer unicolor in

5Reu = ®uinea uneter mit teutlid;em 3:romme(fe(I unt

63aumenjdi)nen tragt über jetem 5luge einen .Regen^ocfer

unt ift oben ane unten einförmig braun. (Einigen

autern 5(merifanern feblen tie ©d)>oimm(uiute ,^roifd,)en

ten St'f'fn gdn^Iid), im Uebrigen fint fte del;te 2aubfröfd)e,

aber to^ ivegen jeneg älferfmafeg unter tem 9]amen

Ilylodes getrennt, ©o II. martinlcensis auf SJiartiuique,

oben grauiid; mei^ unt fein braun punftirt oter genest

unt mit großem braunen %kd auf tem Äopfe unt tem

9tücfen; H. lineatus in ßaiienne, blciulid; mit gelbem

©eitenftreif unt völlig abgerunteter 3»nge.

2. 35fr jJvteifarbitjc Saubfvofd;. H. bicolor.

Siguv 183.

©iefer ftattliciie iBeivofiner ter fütamerifanifd^en Ur=

anilter i>on vier S^^^ Äörperliinge unt jefin S^Ü Sdngc
in ten auggeftrecfteu Seinen tragt ftcb oben prad)tvolI

grünlidibfau, unten loeif? mit brauner 9Jiarmoriruug unt

jeid)net tie geibegfeiten mit unnllen faftanienbrann ein=

gefafUen 5tecfen. !t)ureb tiefe fd;öne ^drbnng fiel er

fcbon früf)jeitig auf unt nnirtc aueb nad) guropa gebrad^t,

fie bittet inte§ nicbt ten iinelitigften Unterfd;iet von

antern 5(rten, tiefer liegt inelmebr in ter abfouterlieI;en

(figent(;ümlid)feit, tal§ an ten 5>orterfüfKn tie erfte, an

ten J^interfüfien tie erftc un-t jiveitc 3el;e ten übrigen
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fid) unüfürticli eiit^coicmrcntcn fann. ©ic ^ii^t ftnb

alfc ^mnhivtig otcv eigentliche £Ietterfii(le, tabei iuUiir=

licl) otinc Scl;wimm^diite, aber mit ip-c|lcn SdieiOen an

ttn 3ef;enfpi^en. ^Die lma,( ßmige ift
lun'n itnt) Itinten

abtjenmtet, in ber ^intern ^^alfte frei, Ht ®aumenja()ne
in jiiH'i fiirj^e 9?eif)eti georbnet, ba^ üTronimelfell frei

fuMbar unb
jii beiben ©eiten te^ ^opft^ junn tiefe brü*

ftge 3(nfd;iuel(itiu-\en. 5!)ie ©cbadbfiife beö 9)ianiut;en^

ivirt aiifuTÜfb an ter Äe(;Ie nicl;t fubtbar. äBevjen ber

eigenttjüinlicben JyitfUnlbunoi mixte tiefe 5(rt a(iS Phyllo-

medusa »Du bell eigeiitlicbeii SaiibfrofcluMi gefcl^ieten, aber

^BefonberlKtten in 9?atnretl itnb Sebeiiöweife betinc\t

biefefbe nicl;t.

2. Söafferfrofd;. Rana.

:X)ic Sßafferfröfdje flettern nid;t, fonbern benjei^^i fid)

(;iipfenb iinb fpriiigenb am 3?oben ober i^M'djieft fdMinni=

menb im 'iBaffer, bafier fie benn aud; i^on bcn !!iaiibfrofd)cn

fpflteid) iinb ganj beftimmt burd) bie Jvuf'bitbiintn untcr=

fdnebeinuerben fönnen. 3)ie3cf;enfpi0en enveitern fidi nam=

üä) niemal'5 fd;eibeiiförmio( iinb bie i§>interjel)eii pflei^en

biirdn3an,^e(Sdninmmbäiite »erbunben
jii fein, bie.^tinter-

beine felbft nidjt bliK^ anfefinlid? iH'rlanvV'vt, fonbern aud;

febr nniijifulo^, nm bie geumltioiften (Sprünge ani^.^nfübren.

^m Uebrii^en baben bie SBafferfrofcbe vUeiebfalU^ ein meift

anfunlid; ftcbtbareei Iromnuifell, feitlid; an ber <£d)naujen-

fpi^e fiel) offnenbe 9iafenlödier, eine nnr an ben Äinn=

unnMn ani3ebeftete, binten ftetö freie BmUK, jweifScbaU^

blafen an ber ^e()(e nnb ftet^ im Cberfiefer nnb am
@anmen 3Äbne. 5ln ber Unterfeite be^^ ÄörpenS erfcbeint

bie .§antoberfldel;e i^pllfommen glatt, bagetjen maclien ficb

auf ber Dberfeitc tüarjigc brüfigc (Erboljungcn bemerf=

Hd). aUan (lat aud; bie gro^e 9JiannicbfaItigfeit ber

SBafferfröfdie in mebre Giattnngen mnlbeilt nnb jum
Stjeil mit gröfierem Dteebte a(^ bie iJaubfrofcbe. i^iw bie

enger begrcinjte Gattung ber eigentlidien Sißaffcrfröfcbe,

Rana, bient nnfer atlbefanntcr grüner ^Vifferfrofdi aU

3;i;pnö. 3>anacb finb alfo bie 0?anaarten Jfcblanfe, ge*

ftreeftc 2.BafferfrofcI)e mit febr runlcingerten fraftigen .^inter^

beinen
,
mit fnrjem platten Äopfe, breitem 9Jiiinbe, mit

C^)anmenjal)nen in einer Cinerreibe ober in ju>ei fleinen

Gruppen nnb init_jmn <£d;allblafen , iüeld)c aud) mit

Snft gefüllt nid)t alc! naefte ^J^iutfäefe an ber .^eble t;er=

vortreten. 5>ie S^u\i]t ift im bintern ^Drittfieil ibrer

Sänge frei nnb bier tief an^geranbet , jiveilappig. !Die

jablreldjen 51rten fommen in alten ?Beütbeilen jerftrent

for nnb fo febr fte and' in ber Sebeni?weife nnb bem

Statureil übereinftimmen ,
bieten fte rod) im ßinjelnen

oerglidKu gar mandte befonbere (figeutbümlid;feiten in

ben äußeren .^orperformen. ©ie alle ju befd;reiben t)at

jebod; nnr für ben ©pftematifer ein fpecielleö 3nt«"effe,

unö genügt e^ bie einbeimifcben 51rten niiber jn fennen.

1 . ®cv grüne SBaffcrfvcfd;. R. esculcnta.

giguv 184.

S)er grüne Jßafferfrofd) lebt an allen !Ieid)en nnb

Sümpfen (vuropai^ oom illiittelmeere biö Sappjanb biu=

auf, and; im norblidjen 5(frifa nnb in 51fien biö S^pan.-
3?ei un^^ erunidjt er anö feinem tiefen !ißinterfd;lafe, ben

er in ©d)lamm oerfenft oerbringt , in ben erften Xagen

be^3)iai, hei warmem g-rübling^iretter fd)on im 5lpril

nnb erfüllt al^balb mit taufenbftimmigem ©eguafe bie

ftille 5lbenbluft. äBeit Pom 3Sa)7er entfernt er fid; nie^

malö, ift aber in ber äöal}I feinet ©tanbquartiereiS fonft

nicbt ängftlid), jebe $fü^e, ä'ioraft, leieb, See unb

feicbteö flie^enbeö Söaffer, mag esi rein ober fdjmn^ig,

and) mineralifd; unb faljig fein, überall bebagt eö ibm,

ivenn nur baö Ufer ben)ad;fen ift, b*amit er ficb nngeftort

fonnen nnb oon J^-einben verfolgt fd;nell verbergen fann.

5lm Ufer rnbt er geioöbnlid; nnr fnr,^e Stit in fijjeuber

©tellnng, um ber i^erbanung ju pflegen unb von ben

unirmen ©trai)len ber ©onne fid; befc^einen jn laffen. 5^ei

bem geringften Csieraufd; fe^t er in UHUtem ^Bogenfprunge

inö SBaffer, aber balb recft er ben ilopf uneber neugierig

(leroor unb flieljt, uuMin er nod; ©efabr fürdjtet, rubernb

5-ig. 184.

©vüncv aßaffafrofd;.
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am ©vuntc tc^ Söaffcv^ baiuMt. ©eine "iluiOniiii^ belletet

in a[(er(ei Wcjiefei, iüiirmern unt' tlciiicu ,vii'tl''^i"[ü^i'"

aüafffvfcliiiecfen. Sebv ftaitfu^ ftntet mau in feinem

9JJac(eu aueb Anatme unt anteve i}VÜne''iH"l'injent(ieile, to^

febeint er triefe nnv jnfatHii ju m-ifcbUiffen. ^n ten

elften 'Ja^vMi ^el^ ^mü lH\-iinnt tie 5lM\iattnni'\§jeit , tie

meljrc aöochcn tanert. T)a(S älUntuten KifU fen ßairl)

f(nmpenuH'ife fallen ; t'ie il(nmven OefteI;en ai\§ febr

fleinen getblicljfdnvarjen Geiern nnfc inel flavem ScMeim,

fie ftnfen ju ^^oten. ®in äBeihten Umijt Hsi jn tanfent»

(vier. ©eI;on nacl; ivenioien 2:aj.]en fcljunKen tiefeiben

auf ßibfeni\vof;e an unb bann evfennt man fdjon taö

Sunge, am fecl))len !Iaje imdjt taffelbe feine ßi^ülle

tnrcl; unt» fd;anmmt fi\^(eicl; mnntci' um()er. ®5 m\)xt

fid) i?en tm javteften ^flanjentlieifen , nuidjft atuT feljr

fetnieU derau, fo ta^ t^ am inerjetmten lai'^e teveitö einen

i;a(ben 3i>tl Sänge mifU. §(m juninjigftcn Jage beginnen

bic i^iemenOüfdiel jufammenjnfd)vnmpfcn unb ber !l)avm=

fanal ftel; ^u unnben
,

bie ^^»iuterKnne wad^feu ttenun',

bafb and; unter ber ^^aut mn'ftecft bie 'i>orberbeine. dUd)

jivei 9)Jonateu eubfid) bcrftet bie .gtaut am Äopfe unb ein

ganj anbrer ^cpf friedit (;eri>or, aud; ber fRunipf mit ben

®liebmaf?eu folgt nad; unb ber ©d;wanj trccfnet in

ivenigen 3;agen inHIig ab. 3lug ber fifdjartigen Älau(=

quavpe ift ein?frofd; geuun-ben.
—

^nrd; feine grofK®e=

fräfugfeit mad;t ber Söafferfrofd; ftd; nü^Iid; unb ganj

mit ltnred;t unrft man i§m \)ux unb t)a i^or, baf? er ber

?yifd;brut fet/r fd)ablidj fei, ^m bie SXmljc , benn be=

fanntlic^i gelten bie ?^rofeI;feuIcn a(^ !^elifateffe, iinrb er

nad) ber S^egattungöjeit im ^nü unb 5(uguft gefangen,

aunt er bann bei ber reid)liel;en 9ta{)rung am beften ge*

näf^rt ift. 5)ie für ben Üifd) beftimmten ileulen werben

mit einer @d;eere im ilreuj abgefdniitten unb eg gibt

unrflicb norb heutigen Jageö grofdtfänger unb Jyrpfel^effer,

UH'leI;e allen firnfte^^ glauben, ti\^ bie abgefdjuitteneu

©d;enfet tricberivadjfen; man fd;neibet bic beulen am
tcbenben ?^rofd;e ab unb mirft ben tcbt(id) 3?erftümmelten^^y,

ins äBaffer, \vd er eine« langfamen unrettbaren Iobe«||
ftirbt, nimmer neue Seine erf)vi(t unb forttebt.

^'

©er grüne äBaffcrfrofd) mi^t im Dhnnpfe geunHinlid;

brei Qoü unb mit aucigeftrecften Hinterbeinen ad;t ßoU.
Unmittelbar wad) ber Said)jeit ift feine febongrüne ^axit
am frifc^iefien, frübcr unb fpäter erfdieint fie {\\\\^ btaffer,

balb bunfter, biöiveiien beitbraun. Cs5efbe Scing^^binben

unb fd;»uarje glecfen unterbrecben bie Kinförmigfeit,

gemeintiel) brei gclbige 0iücfenbinbcn unb gleid;' grofc
braune ober fcbwarje 55tecfen, am ilopff S^et fd^ivarjc

Streifen, ©ie ganjc llnterfeite ift iveif? ober gelbtidj.

?(ber bisweilen feilten bie ^iücfenftreifen gänjtid; ober bie

Slecfen fliefKU jufammen. braune ®runbfarbc fommt

befonberö ^aufig in fübli(^en Säubern i^or. ®er Äopf
ift platt breifeitig, fo lang une breit, vorn ganj ftumpf=

fpi^ig, baS Irommelfelt treit^runb luib fo grof? une bie

3lugen mit ibrer golbglänjenbcnSri^. 5)ie ©aumenjälinc

fielen in einer unterbrod;enen üieibc junfc^unr ben {^intern

9?afenöffnungen. SMe aufgetriebenen @d;atlblafen beö

9.)tännel)en^ baben .^afetnufugrö^e. 5)ie fräftigen 3eben

finb ci^linbrifel; unb an ber ©pi^e abgeftuM, von vcr==

fdnebener Sänge, bie Ijintern burd; ganje ©el;n)imm{;äute
verbunben.

?Iatui-s3ofcf)icbtc
I. 3.

2. Dci- ©va^fvofd). R. tcmporaria.

Ebenfalls über ganj Suropa innbroitet unb nid;t

minber gemein a(^ ber grüne SlVifferfrofd) , bält fi^ ber

®ra«frofd; , and; S^rad;frofcb , brauner ^vofel; genannt,

Icd) nur iväbrenb ber 3?egattung^jeit in ber unmittel=

baren diäijt tiS aBalJenS auf, bie übrige i]dt verbringt

er viel lieber aufäBiefen, 5(engern unb 5(ecfern biö in

ben i^erbft binein, bann erft jietit er bem Itfer ivieber ju,

um fidi bebuf^ bei? SBinterfdilafe^i in meidjem ©dilamm
betten ^u fonnen. ^m 5'vübiabr eranidit er zeitiger al^

anbere 5(rten , fobalb ba^ (yiö «ufgel^it im ^Jiärj ober

5(pril. ßr liebt nad) allgemeiner 5(mpbibieniveife bie

träge dMjt über 3(lle^, ^at faum Sufi auf bie 3*^i\b awS^

juge^en , fonbern fdntappt lieber nad) einem jufädig tun

ibm oorbeifliegenben Snf'^f^^ l'i'Pft <^^^d) nur in mäfUgen

©ä^en unb quaft wenig, auel;eben niel;t laut, mit grun^en=

ben ^Tonen. ©et;r balb nad) bem grüblingv^cnoaelien

tritt bie $aarUngi§jeit ein , wddjt im Söaffer oerbradit

wirb. 5>aö SKeibelien läf;t wie bei bem grünen äBaffer=

frofcb ben Said; in Älumpen fallen, welel;e jwar ebenfaltiJ

ju 33obeu fiufen, bod; aber nacb einigen ©tunben auf=

fel;wellenb fiel;
wieber an bie C'berfläd;e erl;eben. ^lad;

iner,^et)n klagen erft erfennt man \^aS Sunge beutlieb im

Cfi au ben ^Bewegungen unb nad) fed;^ äöoc^ien fried;t

felbigeö al^ Kaulquappe liclfopfig unb bunfelbraun von

Halb^Si^fffänge am?, äöie .s5ivfel;geweil;e erbeben fiel)

bic beiben Kiemensweige l;inteu am ilopfe, bewegen fiel;

aber ftete auf unb niebcr unb fd;rumpfen gar balb ju-

fammen. 9iael) ber jebnteu 3Bod;c wad)fen bie .§inter=

beine, nad) ber jwölften erft bie 93orberbeine bervor.

Söenn enbli^beibe anß ber.öaut l;ervorbrec^en, fd;rumpft

ber lange ©d;wanj in jwei S^agcn völlig jufammen. ©o

lange lebt ber faulquappigc Arofd^) von jarten iveiel;en

^flanjentfieilen fd)eu im äöaiJer, nun aber gel)t er auf^s

!irorf'ne unb fängt mit feiner fiebrigen illappjunge?Jiücfen

unb anbereg ©ejiefer, felbft von ©taaren, dtaitn unb

©törd;en bauftg weggefd;nappt. ^n manc^ien (55egenben

wanbern bie 5*»«^^" plö^Iic^) ju vielen 2!aufenben mS
bem SBaffer auf bie 5leffer unb ibr unerwartet maffen=

baftcö (srfe^ieinen bat bie ©age von g^rofd;regen veran=

lafU. ^n unfern 91quarien in ber <Bh\i}i erfolgt bic

SSerwanblung ber Kaulquappen nid;t fo fel;nell; fe^t man

felbige gan^ Hein ein : fo wac^ifen fie bei reid)lid)er 9ial)=

rung jwar febnell beran, aber nod; im .g>erbft ftnb fie

Kaulquappen unb verbarren fogar bii^ in ben jweiten

©ommer in biefer ^ugenbgeftalt. SMe 3?efcl;ränft(Kit

beg JRaume^ f)ätt il)re ©ntwicflung auf. ^m Jyreien

bagegen erreieben fte im erften Jvrübiabr einen ßoif Sänge,

nael; jwi'i 3^i('ven ^^wei 3i-^ff/ 'itnn- im vierten %\l)xt erft

finb fte völlig auögewad)fen, fortpflanjungöfäbig unb

SRänneben unb a^öeibd;eu von einanber ju unterfel;eiben,

erftere nänilid; an ber Unterfeite weifj, letztere gelbliel;

unb rotbbraun befprengt.

X)ie lateinifdie 2?enennung R. temporaria bejiebt

fid; auf bic fcbwarje ober bunfelbraune ©d;läfengegenb

(jwifd;en 5(ugc unb ©d)ulter), weld;c baö auffälligftc

9Jierfmal für ben ©raefrofd) bilbet. (Sin febivarjer

©treif jiebt von bem 51uge biö ^ur ©d;naujienfpi^e,

wäl;rcnb bic gelben Kiefer fd;warj ober braun beraubet

ober geflccft crfd;e{nen. 5lud; über bic Hinterfüße laufen

18
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tiinffc Ducrüinbcn. !Dic ganje CituTfeitc ^^f(i\]t gvaulid;^

luMuii ju fein, einförmig o^cr fdjivarjflcffiij, aUx einzelne

ßjemplarc [tcclien niet;r in grün ot>tx mc(;r in grau, fdtft

in braun, fdjaHUjIicI) ober (tcl;t gc(0(id;. ÜDie liingtid^e

^NUpi((e ift fd)ivar5, bic Si'iö gofffarOen. ©ie ®djail=

ttafen te^ 5Jiänud;enö treten fetbft beim Ciuafen nid;t

an ter ^djk l^eriun- unt» offnen fid; auct) mit \i\)x fteinen

©palten in bic SOJuntfic^ie. !t)ie ©anmenjabne fte(ien

injiiHM f(eine®ruppen gecrbnet »uciter Junten iine beihMU

grünen SBafferfrofdi, and; finb bie 05Iiet'ma|^en fürjer iinc

bei tiefem, fcie ©d)irimmt;dute t'er ^interfütle tiefer aug=

gebudjtet, t'cr Oiücfen ^änfi'g i^oilfommen glatt otjne voax-

jige ©rufen. ®ic t;ornige 9?aut;i)eit am 3inif»i'ant>c

ttx 33orticrfü^e wklj^ bei tcm aÄdnndjen anibrent) ter

93egattungöjeit fail ju einer barten 23ürfte aug.

®cr grüne Baiferfrcfel; unt) ter ®raöfrofd; wurden

fdjon fc^r früb^eitig von ben ßootcgen aU ju^ei üöUig

i^erfdjiebenc 5trten erfannt unb obwoftl in fpaterer S^i

\?ie(fad) beobad)tet nnt> nnterfuebt, ja bereite feit L^afler'ig

SBegrünbnng ber experimentellen ^H'Vf''-^^'-^Äi^ S^"" eigent*

(id) pl}i)fiDlogifd;en 2:§iere gemad}t nnb ju ^Dhüionen ber

iviffenfcbaftlidjen Si^vfd'iing geopfert, gelang c3 bod; erft

in ncuefter ßeit bem fd;arfen ^eobaei^tung^tatente 8teen=

ftrup'g, in bem gemeinen 65ra^frofd; jwei oerfd^icbenc

Wirten ju unterfd;eiben. 2)ie eine nennt berfetbe R-.Qxy-
rhinu s nub d;arafterifirt ftc burd; ben fegetförmig jnge=

fpi^ten .^opf mit fpi^iger über ben Unterfiefer t)eri^or=

vagenberSdinauje; bcri^öcferan beräöurjei ber äu|?erften

3e()e ift
von einem bcbeutenben Änod)en unterftü^t, fe^_r_

jufammengebrücft unb grof^ , fnorpelbart unb 2/3 biefev

3ef)e auömad;enb; bie Sd;iinmm(>iut reid;t bei beut

5Rannd)en biö an ta^ jiveite äuperfte &)ütt ber (ängfteu

,3e^e, beim äöeibd}en fielen bagegen bie brei dnf?erften

©Heber a\i§ ber ©cfjanmm^ant frei Iienun'; bie ©tirn=

beinc finb geauHbt unb fei;r fd;ma(. S)ie anbere 5(rt,

R. platvrhinus , tjat einen breiten gcrunbeten Äopf mit

ftnmpfer fe^r a^nig »orragenbcr ©djuauje; ber .§öcfcr

an ber Sßnrjel ber fieinften 3ebe i\t längtid; rnnb,

"

von einem nur fe^ir unbebentenben 5lnod)en unterfingt,

a^eid; nnb nur V3 ber änperften 3f('f au^madjenb; bie

©^n)imml;ant reidjt Ui beiben ®efd)(ec^Uern in^ an baö

janntc (55Iieb ber Idngften Qt^i unb bie ©tirnbeine fmb

f(ad;, bi^annlen aueigebiUjtt unb febr breit, (5^ über=

rafd;tc nidjt wenig, tci^ ber ©ra^frofd), ben jeber ßco-

toge in ber «§anb gebabt ^atte , jmei oerfelnebene 5lrten

begreifen fodte, unb auf ©teenftrup'^ Unterfncbung I)in

aninbten aud; anbere ©riftematifer ibre Stufnurffamfeit

, biefem gemeinen !5:()icr ju, unb fanben nocb auntere Unter=

fd;iebe, foivoI)t förperiiebe ane audi fold^e in ber 2ebeng=

iDeife. ©0 i;aben anr benn in üDeutfd^Ianb brei gemeine

§rofd;arten, ju benen in ?yvanfreid) nod; eine inerte,

iebod; fettenere binjnfömmt, a>e(cbe gteid;fa((iS erft in ber

neueflen Qdt Mjtx unterfe()ieben ann-ben fonute. ßiJ

beftdtigt biefer 5^iK/ >vie ein fcbarffinniger ^Beobaditer

<\nd} an bem gemcinften unb ailerbefannteften 3:(jiere

nod; 9?eue^ ju cntbecfen vermag unb ^a^ anr fefbft

baö 9((IcrnädM'tnegenbe feinet^weg^ a{^ binfdnglid) be=

fannt unb erfcrfd)t betradUen bürfcn. Unb aenn anr

fo bieCvrfatirung madjen muffen, baff bei grojlen Ibieren,

u>ie bod; bie ?yröfc^e ftnb, unfere 5i-"'vfd;nngen an ber

()eimifd;en Sii^icra^iett nod) nidjt jum 5(bfd;(uf? gefommen

finb, ane inel beö 9^euen werben bem anfmerffamen uni

feinen 33eobadjter noet; bie ficinen unb fieinften !If)ier=

d)en bieten' SBenbet alfoibnen end) ^n, enreCMebuib unb

9}?üben werben mit (yrfoig gefrönt werben
,

an ibnen

fönnt i()r and; alte Jage erfa(;ren, tc[\\ unfer SBiiJen

noei; ©tücfwerf i^ unb 9(uma|3ung auf baffetbe nid;t ge=

redjtfertigt.

3. 55cr novbamerifanifd;c SBafferfrofd). R. halecina.

Sifluv 185.

Sbenfo gemein unb weitverbreitet in ben 2?ereinten

©taaten 9?orbamerifaö wie bie G3ragfröfd;e in G'nrcpa,

jeid;net \i6:) biefe 9{rt fogteiel; burd; ifire 3fid'nnng ami

©ie ^at näm(id) auf ber braunen ober grauen S^berfeite

ruube fd;warje getbeingcfaf?te J^leclen, einen prädjtig

bronjefarbenen ©treifen mnn 5(nge biö jur ©d)naujen=

fpi^e, einen fdjwarjen über ba^ ^aufenfetl unb einen

brüten gabelförmigen über i)i( ©d;ulter, auf ben ^5inter=

fü^en wieber fc^warje weipeingefa^te $5fccfen. T>u ein=

gebenbe 3?ergleiebung mit nnferen 5(rtcn erweift noe(;

anbere Unterfd;iebc, jumal an ben ?yüfen. 3i"it 5fufent=

gifl. 183.

3JortiamevitanifcI;cr aBaffevftofd).

^ia(te wd^It biefer J^rofd; fowo^t ©ümpfe (lU Sßiefeu

nnb 5(ecfer unb febt im llebrigen wie bie Gniropäer, nur

übertrifft er biefe nod; an ©prungfraft, inbem er verfolgt

je^ui 5iif^ weite ©prünge auv^füf;rt, unb quaft nid;t,

fonbern jwitfcliert.

Sine jweite in 9iorbamerifa gemeine 5lrt, R. pa-

lustris,, ift braun mit grofun abgerunbet viirfeitigen

fdnvai;^en i^kdcn unb beft^t grofje ©rüfen^iöcfer jeberfeit^

be^ OtücfeuiS.

4. 2)cv Dd^fenfrofcf;.
R. mugiens.

giguv 186.

©owo{;t bie riefige fi5rö§e wie ta^ fürd;ter(id)e (55e=

brüll recbtfertigt ben 9tamcn S^djfenfrofd; , ben felion ber

alte -(satei^bi; in bie fpftematifcbe ^Romenetatur einfübrte.

Der rd;fenfrofd; i\t nämlid; nid;t bloß ber 9iiefe unter

ben 5vöfd;eu ,
er ijl ber rieflgftc unter ben Satrad;iern,

benn er wirb nat;ejn ein ^i^funb fdiwer unb erreicbt im

Selbe ad)t 3oll, mit au^geftrecften Steinen anbertbalb

gn^ ?änge. T^er 63röt5e entfpred;enb ift feine 9Jhiöfel=

fraft gewaltig, wele^ie il;n befdbigt über bcU' 3dune weg=

jufe^en, unbnid;tminber feine ©efräpigfeit, wclcbeerniet;t
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%Ui. 186.

Otf)fcnfrof(^.

mit ®cjicffv altein tefricbigcii fann, fonbern tic if;n jiim

^fngriff auf ffcine ©äiio(ct(;icrc, jnnc(c dntcu imb ©aiifc,

5ifrf)c iint» 9JfofcI)e fevfcitct. 5)ahtrcl) unrb er in U=
ivcfmtcn 63ei^cnten fdiabticl; unb »on bcn SanMcuten

natürlid; energifct; innfctgt, allein ungemein feluni nnb

innfclitig , ^iilt er ftd; mcijl im ^öaffer vcvfierft ober in

Itferlöd^ern »erborgen, fo ta^ man mit iraibnuinnifd^er

föcbntb i^m aufiauern nnb mit bev SduifniHiffc i^n fielen

mup , »venn er \\d} fid)er UHi(;nenb ben Äopf i^enunTeif t.

9Jian fiel;t i(;n üterf^anpt nur feiten unb feine ®d)eu

verbietet i^m aue^i feine in gro^e äBeitc ^in bröbnenbe

unb fernem Cd}fcngebrüü gleid^enbe «Stimme öfter ^ören

ju raffen , jumal u^nn er wd^ , ba|? 9Jienfd;en in ber

'^\l{)t ftnb. 6r lebt nur paanveifc jufammen \\\\^ ifi,

cbn>o()I nnnt über bie Vereinten Staaten i^erbreitet, bcci)

nirgcnbö ^ufig. !Dag ^artc unb ireifu- ?^teifd; feiner

.§interfd)enfct gilt für fe^r fd;macf (;aft , fömmt aber bei

ber Seften^unt unb bem fdjiinerigen ?^ange nidjt inel auf
bie 3;afel. ©ie rieftge 63rLMle unterfc^ieibct ben rdifen=

frofd) fe()on ^infängiic^i »cn a\U\\ i^erivanbten 9(rten, bie

garbung bagegen Iiat nid;tg ?(uffäaige^ , ift oben meift

braun ober oliocnfarben, biöivciten ivolfig gebunfcü,
an ben 2>orberbeinen braun geflecft, auf ben .sJtnterfüfuMi

mit Ctuerbinben, an ber llnterfeite ivei|Kid) mit ober

of}nc braune glecfen. ©ie (>3aumenjäf;ne flel;en in einer

in ber 9JJitte unterbrocbenen Cluerrei^e unb bie '^6i)a\{''

blafen treten äuf?erlid; nidjt {;ervor.

äßeit über SDftinbien verbreitet ifl ber 2:igerfrofd;,
R. tigrina , mit ruuben braunen 55fcrfcn auf ber grauen

Cberfeitc unb gelbem ©treif oon ber ©dmaujenfpii^e biö

jum 5lfter, \i:A) fet;Ien biöivcifen V\i gfecfcn unb ebenfo

iji bie 63rö^e ber ©e(;irimm^dute an ben Hinterfüßen

fc(;r veränberiicf;. 3?orn am Oberfieferraube liegen brei

©rübd;en, ivefcfien ^öcfer amllnterfiefcrranbe cntfpredjen.

©iefc 'Dörfer unb (33rübd;en feilten R. grunniens auf

^ixta unb 5imbinna, beffen @aumenja(;ne überbiesJ fraf=

tiger entuncf'elt finb, baö obere 3(ugen(ib I;öc!erig unb \:(\i

3IrommeIfen fteiner ift. 33efonbere Sead;tung oerbient

nod; ber oftinbifd;e R. cutipora mit beutticben ^aut-

Vorenrei(;en liingö \:ii «öalfeg, ju beiben ©eiten beö

9?ücfenö unb am 33aud;e unb mit ganj fpi^ enbenben

3eiien.

3, 2:rugfrofd). Pseudes.

©ercinjige, in Surinam (leimifd^c 2:rugfrüfd; ober

3acfie fann bie erfte 3ft)c ber iu-rberfüße ben übrigen

baumenartig entgegcnfe^en , boel; toeifi man nod; nid;t,

ob er feine oierfingrigeui^änbe j^um ilKHtern benu^t, um^

um fo intereffanter unire, ta bie Hinterfüße fe^r breite

beijubare ©d;anmmt;äute befi^en unb jum gefcljicftejlen

9lubern befäf;igen. Triefe ^ußbilbung ift aber nid;t

ber einzige unterfcbeibenbc Gi;arafter beö XrugfrofciieS.

Seine 3iinge g(eiel;t einer runblidKU bicfflcifcliigen

©ct;eibc unb ijl ganj angei»ad;fen. S)en SDberfiefer be=

lüaffnen fcbr feine bid;tgebrängte B^ijue, ben ©aumen

jwei 9teit)en ftärferer janfc()en ben (linteren 9?afenöff-

nungen. 5)a^ 3}idnnel;en befi^t nur eine Sdiaübfafe

unb \)a^ J^rommelfeil ift fo fiein, \(\\, man eö Ieid;t über=

fie^t. äfcrfiinirbig ift bie tangfamc 55cnoanb(ung beö

3acfie, inbem er afg itaufquappe größer wie im auöge=

biibeten ßuftanbe iji, befonberö burd) 1:t\\ birfen S^amnj,

basier man oft oermut^ete, bie Kaulquappe fei <\\\i bem

%ofd;e f;eroorgegangen. 2)er ?frofd; crreidjt nur 2^/2

3oll Sänge unb ift oben braun ober grünlid; mit braii=

neu Sebenfeiftridien , unten loeißfid) unb \!\<x\\\\ punftirt.

©ic eigentijümiid^e 63attung Oxyglossus, in nur

einer oftinbifd;en 5(rt befannt, (;at wegen berüDrüfenrei(;en

am ganjen 2eibe einige Ärötenäbnlifl)feit, ^ fe{;(en i^r

aud) bie ©aumenjd^ne, aber i^re rautenförmige '^w^t ift

in ber binteren Hälfte frei. Ueber bie Scbeut^ioeife finb

befonberc 3?eobaebtungcn nid;t befannt geworben.

4. 8 a b C n b I ä f e r. Cystignathus.

35on ben vorigen O^attungen unterfd;eiben fid) bie

Sabenbidfer I;auptfäd;(ieli burd; bie auffadenb geringe

ßntioidhing ber Sdninmmf;aute, weld;e entweber nur bie

^afi»? ber Hinterjeben oerbinbcn ober gar völlig fehlen.

Sie \\\(X! tf;eil^ fefifanfe jierHd;e, ti;ei(^ furje plumpe

5röfd;e mit großem itopfe, ovaler (linten freier 3it"öf/

mit 63aumenjci()nen in einer untcrbrod;encn duerreil;e,

einfaeber ober boppelter ©d;a(Ibrafc unb mit S::^^^ ftc^t=

barem bafb verftecftem ^Trommelfell. ®ie meiften 5(rten

leben in Sübamerifa, anbere wenige in 3lfrifa unb ^liw-

(;ollanb.

1. Scv gefiecftc Sabcnfclafcv. C. ocellatus.

Sin fe^r plumper frötenäbnlielier^rofd; von ftattlidjer

(53röße, graubraun mit 9{eit;en fd;warjer glecfen unb

fd;warjen Streifen am ilopfe, mit weitem SRaule, l;erj=

förmiger Bunge, boppelter Sdjallblafe \\\\\: beutlidjem

^Trommelfell. üDie ©d)wimm^aut bilbet nur fleineH^iut^

falten am ©runbe ber Hinterlegen. 3)eutlid;e üDrüfcn*

reil;en lang^ beö :2eibe^. 9?on ben 5lntillen biö Gi^ili

verbreitet lebt biefe 5(rt wie unfer GhMijfrofd; unb erfüllt

mit i^rem taufenbftimmigen ,
bi^iveilen jiemliel; l;armo=

nifd;en ©equafe bie fülle 5(benbluft.

18*
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2. 2)ev iicuT^oUänbifcfje Sabcntifäfcr. C. georgianus.

9tn teu Äüften ihmi Äcntg ®ctn\3ö[unlt in i)?cu=

I;ß((ant kimifcl;, luitcrfdicit'ct jtd; tiefe 2trt ihmi villen

antern ilircr ©attung turcl) ten luUHgcn SRangel ter

@clnvnmm(uiute , ta^ faum [ic^ttnirc S^rcmmelfcll, tie

c\\\l fclieibenfin-mige ßn'ige itnt tie felir ivenigen

©aumenja^me. 33raun mit [cljwarjen JRücfenfleffen mit

fcldiem geitenftreif.

5. SSuntfrcfcB. Discoglossus.

Sin flnef(^lie§(iel) afrifanifc^er %\^\n\^ von etcnfo

frcten()aftem c'paHtuö ivie tie SatenMafer, cfjavaftevifivt

turc^ tie runtfid; treifeitiine B^iige, tie quere didht

IHM! ®aumenja()nen, ten gänjiidieu iWangel ter 3d>ilf=

Mafen, ta^ mn-ftecfte 2;rcmmelfel( nnt trüfige ^^aut^

falten am .!pa{fe unt in ter Sdjiiltergegent. 5(n ten

Sm'terfii^en ein rutimentärer üDaumen
,

an ten .s}inter=

füpen eine furje ©djunmmtiaut. 3)ie einjige ?(rt,

fcer füb(id)c ^Buntfvofclj. D. pictus.

gigur 187.

tet't in allen mittetmeerifduMi l'antern in f'tetnen f(ie^en=

ten 63eiväffcrn unt ten tOioraften gan^ uacb 5trt unfereg

grünen ^öafferfrtfelieg unt tiauftg aucb in teufen ®efe((=

fclmft. 3iiitt llnterftaUe tienen ifim Snü'ftft/ «Spinnen,

SBürmer unt fieinc 2ant= nnt ©üfnimfferfdineden.

Seine gärlntng untßeidnnnu] äntert mannid)fad) al»; an

ter Itnterfeite ftctö ireij^ oter gelblich, marmorirt er ge=

meinüdi tie graue cter clirengrüne Cherfeite braun unt

jiel;t längö teg Ötürfenö einen treiben Streif, Ineivciten

aber jiebt fidj tag 3?raun in beftimmte frciiM'unte^l^'rf''""/

auf ten 651ietmaf5en in CvUerbinten jufammen, audi ver^

(viuft wohl Idngg jeter Seite nod) ein unnfur Streif.

üDie <§aut erfd)eint balt mit S^rüfenwarjdKn befeM, balt

aber aud) i^cllig glatt, nur ihmu 9(uge big jur 8dnilter=^

gegent te^nt fiel;
immer eine trüftge (vrböbung aug. 2)ie

gig. 187.

©ütli^ier löuntfi-pfd).

ireid;en Organe gleid;en auffällig tenen ter ädjten ?^röfd)e,

tagegen bangen an ten SXuerfortfa^en ter Söirbcl fleine

rivpenartige gi'vtfd^e unt tie p.uerfortfa^e teg itreuj»

ivirbelg , bei ten eigentUduni ?^röf*en ftetg febr fdmial,

erfd;einen l}ier ebenfalls frotenalinlid; enveitcrt.

6, .^ornfrcfd;. Ceratophrys.

SSJie unter ten (Sdültfrcten
, 6d)fen unt Sdilangen

cinjetne mit abfcnterlicbem Slopfpn^ pcrfcmmen unt fid)

taturcb ein ganj unniterli^ieg 5lugfebeu geben, fo jieren

fid) aud) tiegrcfdie mit eutfteUenten ^Jörnern, ivelclie alö

fpi^fegelförniige5(uffä^e auf temOiante* ter obern Singen^^

(iter auffi^en. kleinere &iaultl;eiten unt Seiften in-run*

ebenen tie Cberfldcbe teg iiopfc^- 2)ie grojle ciMle 3»'tgf

ift in ter Mntern -ödlfte frei unt jiinfcben ter I;intern

9iafenoffnung fte(HMi ^Wii ©ruppen fleiner ®aumcn=

jdbne. 5)er ^üi ij^ überall mit ivarjigen Oiaub^Kiten

befleitet, plump unt getrungen unt bei ter i.^erbdltni§=

mäßigen Äür^e ter 631ietmapen von frctenbaftem .^)abi=

tug. 5ln ten incrje^ügen 5>crterfüpen erreidit tie trittc

3etic tie größte Sdnge unt au ten J^interfüf^enPerbintet

eine fe^r furje Sdinnmm^aut tie Qti^m. 9hir bei einer

5lrt bat tag tlUduncbcn eine Sd^altblafe.

üTie ivenigen Wirten beirobnen augf^liefilic^ tietiditen

unt feud;ten äBdlter teg unirmen 5(merifa, meift an

moraftigen ^lä^en, befucben ^in unt aueter aud) tie

angebauten fcantereien, ge^en aber niemals in flief?entc

63eaHiffer, fdninmmcn überhaupt fdiled;t, fpringen aber

tro^ ter furjen Jpinterbeine in unnten Sä^en. ©egen
5ibcnt ftimmcn fie U)x eintönige^ £Xuafconcert an.

1. 2)cr gemeine ^ovnfrofcl). C. dorsata.

ÜDie gemeine 5lrt ift über ©uiana unt ^Brafilien inn=

breitet unt erreidit tie ftattticbe @rc^c üon nat^eju fecbs

3eß. 3fn" fet)r weiter j)?aclum befähigt fie junge .^ühner,

fleine 3.^ogeI, a.1tdufe, Jvrofcheju terfchlingen unt fie feil in

ter Iliat i\ud) feiir gefräjug fein. Sin ten tunfein morafti=

gen $(ä^en ter llnrälter perrdti; ftc i^ne ©egenivart nur

turc^ tag aUabentfid;e ßjequafe, an bebauten Crten

hüpft fie nad) iWegenivettcr umher
,

in manchen ©egeuten

in grefu'r Slicnge. ^hxtn auffäüigftcn (sharafter hat fie

in iner fnochernen *)3Iatten anPOiücfeu, ivelcbcang ter 3.Hn-=

fdnnelgung ter harten fpi^en äl^arjen entftanten ftnt.

a.1tit feilten SBarjen ift aud) ter übrige Seih befleitet, ter

^ropf mit SlVirjeufdmmen. 5>ie Jvdrbung antert nl^ :

tag 9J^innchen (lat einen m-angegelben 9tücfenftreif, an

ten Seiten teg Äopfeg unt ten Sc^niltern rotbbraune

glecfen unt Streifen unt einen fchamr^braunen 5Iugen=

ftreif, an ten Seibegfeiten grünlid^fcbaMrje bfapröthlid)

eingefafUe Jvlecfcn unt r^nerbinten auf ten 2.^cincn ; tag

SBeibdien ift tunfei graubraun mit gliinjcnt grünem

atürfenftreif, mit piel ©rün am Äopfe.

2. SBüic'ö J^orufrpfd). C. Boiei.

gigui- 188.

ßbenfoannt perbreitet alg tie gemeine 5(rt, tcd)

minter I)dufig, fennjeichnet tiefe 5(rt ter SRangel ter

garten Oiücfenplatten, tag aeifUiche ®efid)t unt ter

geflecfte '^cind)-, eg fehlen ihr auch tie ftarfen Seiften an

ten Seiten teg ^epfeg, ter oben tief unt geaöfbt.

Svingg teg Otücfeng crtnen fid;
tie ftcirfereu Söarjen in
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iSoit'i Jscrnfrof^.

jtüci O^ciluMi , ivelclie lun'n InS jit
bcn 5hioien(iMunncvn

(aufen, tie SBvivjcn tcv llntcrfeitc fai^cAcn fint fcdv fein.

S)cr Iicl)tge(be ot^cr unntlliclic Äopf jcidiuct fiel) mit h\iii=

neu ©tvcifen, tcv inb tmxtdt In'aitn. !Dic ÖcOcn^uHifc

fcljcint üon »cricicr 5(it nid;t iH^fdiicten ju fein.

T^ie fcritte fütamerifanifd}e 5(rt, C. DaudinI
, ivirt»

fd;on tmäj tie fch' i^rofu-ii Scfeanmmfiaittc unti tcu tiefen

Äopf mit fteil a^faüeiitcn Seiten untevfcljiereu.
— üDie

nur in einer djilefifclien ?lrt hfannte 6)attnug Calypto-

cephalus jeielniet fiel) turd) i^)r rau^e:? 6let>ffd)i[t> unt tie

fel)r fdjianfen .^ieferjabne m^, Ijat nterfieö jn^ei (5d)a((=

ilafeu, fcentlieljeö 3;romme(fe(I nnt Iml^e 3d)unmm(iäute,

in ter ?5vir[nin j niel;tsi 3?emerfent^ivertl)ee;. -Die jaimnifd^e

©attunej Megalophrys , nur in einer oliuengiünen 5(rt

mit feinvarjem Y auf tem Äc^^fe t'efannt , ^at am %-\nti

iiß cbern 51nAenIiteg eine Staeijelfpi^c, eine runfe

3unge, lH>lIig inn'fteeftei^ Ircmmelfed, luHIioi e^Iatte .§iaut

nnt) feljr furje '3el)unmmt;änte. Wtbcx tie Selumöu^eife

beiter ©attnngen fe()Ien nod; kfontere 23eoI'ad;tuni}en.

7. ^effelfrofd). Alytes.

^n feiner auf^ern Cvvfekinung cifeidit ter ?5effeIfrofd)

inUIio, ten Ävöten unt mntt auef) (aUije 3>-'it Innhird)

für eine unrfUd)c Ärote geteilten. 2)er ptumpe S^eit\

bic furjen tiefen 63[ietma|?en ,
tie UMrjiji trüftoie .s^ant

unt tefonter^^ rie grcj^e Cf)rtrnfe fint u\i(irliaftige

.^rötenmerfmale, aber tie ftrengere Svftematif fpriel)t teu

ädUen itröten tie il{eferja^)ne ab unt tcr geiJelfrofef;

beflißt irie alle ?5rofet)e im Cberfiefer nnt am Cs3aumen

3ä{'ne. Gr bat eine tiefe, freigrnnte, ganj angeivad) fene

3unge, ein teutlid)eg 2:rcmmelfe((, feine Sdjallbfafen

nnt fefir tiefe ed)UMminbaute. '^aS ,firen^ln-in tav3egen

ift iDieter fe(;r breit wit bei ten eigentliel)en ilroten.

1. S)er -§ü()(eufcptev. A. obstetricans.

3)fan febenfte tiefer Ä'riitc früber feine befontere

2lufmerffamfeit ,
big jnerft Demcnrö im 3. 1778 i^re

böebft eigentbümliebe ?5ortpflanynun^s}efd)iebte beobaebtete.

S^erfelbe \ai) nämlid; im bütanifd;eu 63arten in''^>ariö ein

$äreben in 3?eaattnng, wobei taei 9Jfänndjen mit ten

-gtinterfüfum eine fange ed;nur (vier anö tem Sßeibcbeu

|)crauöjcg. 3^iefen Jjebammentieuft teö 5)?annd)eng

l^aben tann aneb antere ^eDbad)ter anfmerffam verfolgt

uut umftäntliel) befebrieben. !l)ie genfer balten 3;öinter=

fd;Iaf in Ieeferem33oten ein biiJ jweiS'Up unter terCber=

ffvrclie, im5(pril fommen fie berlu^runt begatten fiel;. 3>ag

5ßeibel;en legt nun eine ©ebnur von etiva feebjig banf=

forngrofjen (£iern, tie tuvel) tiiinie ftarfegiiteu verbunteu

fmt. Sobaft tie Sd^nur bervcrtritt, ergreift fie taö

aJiänneben mit tem reebten Lsjinterfiule, ftreeft tiefen, fa^t

tann mit tem linfen c<pinterfuf!e nnt jiebt abived)fe(nt

mit beiten g-üfuMi tie gan^e Sebnur beraus^, X^ann

unefclt eg felbft tie ©d}nur fid) um tie .g>i"terfd;enfe( uut

fehleppt ne mit fid)-^erum, big tie 6mbn)onen jum 5(u0=

friecben reif fnit. Um tiefe ßeit erft geljt
eg ing K^^ftr,

liier fel)lüpfen tie ÄanlqHapyen ang nnt fel)u>immen

fogleid) munter nmber; fobalt fie^üfie befommeu, fteigeu

fie aufg 2ant unt fueben fieb trocfene ßrtlöeber auf, in

loeldien fie ibr ftifleg Seben verbringen. 8ie fint alfo

ßrtfröfd;e im ftrengfton Sinne. 5}ag 33aterlant erftrecft

fidi über tag fütitebe (niropa, über ^vanfretel) ,
tie

6d)nHMj unt einen großen 3;beil iDeutfdilantg. ^ci

antertbalb Soll ®rö^e ift tie Oberfeite grauliebbraun

mit tuufefn ?Nfeefen, tie Unterfeite iveip mit feinen

fdjnmrjen ^13unften.

ßine jiveite füteuropaifdje 5(rt U){rb unter tem dU=

meu Telodytes punctatus geucrifd) »om ^effelfrofel;

getrennt, weil fie eine Seballblafe an ter ilefife, anterg

geftellte OiaumeUjälnie unt eine am bintern 9iante freie

3unge i)<\t, im fiebrigen aber tbeilt fie aüedbaraftere mit

tem ^}i,U)leufeüler. (Sie ift im 2eben oben grün, im

3:ote grau, febwarj geftecft, unten irei^. ^Ijxt Sort=

Vflanjungggcfd)icl)te ^at leiter nod) 9iiemant beobadjten

fönnen. 5)er nortamerifanif^e Scapbiopus , einjig in

feiner 5(rt, befi^t ju\ir ebenfalls tie grofe Df)rtrüfe ter

ilröten, aber auf tem i'eibe nur febr feine aiHUjelien unt

wag ibn von allen bigl^er aufgefül^rten J^röf^en unt von

ten treten unterfetieitet, ift He ^albe Sebwimm^aut an

teniunterfüfum. ©iec^pinterfülle ^aben ganje Sel;tvimm'-

f)äute, ter Sebeitel ift febr rauf), tie 3u»'3f i^i^^i^ ""^

f;inten frei, eine Sd)allblafe vorl)anten, tag 3:romnielfet(

teutlieb fielnbar. 5?ie oben tunfelbrauue, unten weiflc

5(rt erwad)t nad) ftarfem 5rü^)tinggregen im Stiärj aug

ibrem aöinterfcl)laf, volljiebt alfogleid) if)re ^Begattung

im Gaffer unt verbringt tann ten ganjen Sommer in

felbftgegrabenen Grtlöel;ern, tie fie nur bei Stegenwetter

gegen 3lbent verlädt. Sbre 33ewegungen fmt fangfam

unt fd}werfa(lig wie bei ten i?röten.

8 . il r 1 e n f r o f d; . Pelobates.

®ie ^röfeufrofd)e {;aben nur 3:racl)t unt .gabitug

ter Äröten, tie grollen Cbrtrüfeu uut tiefen 5)rüfenrei=

bcn liingg teg Oiüefeng feblcn ibnen, ibre C^aut ift nur

mit febr feinen ^iinirjcbeii überftreut unt bei ten 9Jtann=

djen allein liegt eine tiefe ÜDrüfe auf tem 5(rme. 3^efon=

terg djarafteriftifd) erfebeint tie rau^ftael^lige Cberfläd^e

tertopffnocl)en, weld)e von febr tünner, feft anbvingenter

C>aut überwogen fmt. '^n& 2:rommelfelt i|l völlig vcr-

fteeft, tie grofK tiefe 3unge freigrunt uut binten frei,

tie grollen ?lugen mit fenfred;t fpaltenförmiger Pupille,

tie .§interfü§e mit tiefen Sel)wimmf)äuten unt tie ä)iänn=

d)en o^ne Seballblafe.

':})}cin untcrfd)eitet i,\v(i 5lrtcn, eine in granfreid; unt

©eutfeblaut unt am aiiittelmeere, tie antre nur in Spa=
uieu beimifd).
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1. ©er gemeine itrotcnfroffl). P. fiiscus.

Äfeincr, ntcr ptumpcr aU uiifcr gviincv Söajfcifrofcl),

(\Icic()fam eine ai^afferfi-öte, renn fic iHnlniiu^t^t'en gaiijCii

(Sommer im äßaffer iiiif mn'i^räbt fid; im SBinter im

®ct;Iamm. !Daö SOfäniuljeii qiiaft unani3enef)m, otnintlil

cö feine ©cl;al(b(afe ^at, nnt» taö 2Beibd;en (ailt oiriin=

jcnte S:iMie Igoren unt loenn man taö eine otev ia^

anfcere nm '5nf?c fneipt, miaut eö jiem(id) lant nne eine

iunge £at(e unt gibt g(eid;,i^eitii\ einen [tarfen ÄnoHancI)=

geftanf i^en fic^. ßinc feine 9iafc temevft übrigen^

tiefen ÄncMaud^ötunji jetev^eit; cb tevfclbe Moö ang

tem 5(ftev otev auö hn- ganjen ^'»'iiit (levporfömmt, hui

fid; nod; nid)t ermittefn laffen. 3ni SJuiv? oter ?(piil

cninKl;en SRänndKn unl» Üöeilntjen anö tcm 2Binterfd;Iaf

unt begatten fid} aföbatti. 5)a^ äBeibd^en legt eine jwei

^w^ lange 8dinnr fdnravjev (vier, ivelcbe fiel)
an Söaffcr^

^jflan^en anheftet. Selion nad) fed)ö Tagen fd)(iiipfen tie

jungen auö, unrteln munter nmfier, er(;alten fein- tnid)

it)rc <3(^UHinjfioffe unt iliementHifd)eI, aOer erft nad;

jwei 9Jionaten fprcffen tie ^^interfiife ^ervor unt ivenn

tiefe in atermaliS iner $iHHl)en aut^gelnttet fint, jeigen

ftd) tic 3}crter(Hnne unt halt tarauf friedet aw^ ter

Kaulquappe ter fertige Ärötcnfrofd) ^eri^or unt ncit^rt

fid) nun von 3nfe!ten nnt äBürmern. (£r ij^ oOen fd)on

grau unt fdj>»arj marmcrirt mit gelkin 9iüffenftreif,

unten wd^ mit feiner ^>unftirung. üDic antere 5(rt ift

tn-annflecfig unt hat aui^getc^uUere ftadjiige i)tau^(;citcn

auf tem j^epfe.

9. Itnfe. Bombinator.

Unfen gelten nac^i ter ge>i>iHHiIic^ien 5(nfc()auung

gleidjfan« für treten, ater t»ei( SBafferfröten, fcieten fte

tcd; fo entfd)ietene ß^araftere ter A-rcfd'f'imi(ie, ta^

etcn ter Svftematifer tiefen eine luHiere !:^eteutung 5U=

fd;reibt aU jener Mc^ auf5er(iel)en 2(e()n[iehfeit unt tem=

nad) tie Hufen jur grcj^en Familie ter ^röfdjc perfekt.

^Ibergtauk unt ^urd)t (;al>en fiel;
inel langer unt mef^r

mit ten Itnfen tefd;aftigt aU tie anffenfd)aftlid;e Sco'

(ogie, ter un{teimlid;e llnfenruf, taö I;äfUidie 5(eufun-e

unt ttefcntere Gigent(;ümtid;feiten in ter Setem^weife

gakn reicMid;c 3>erau(affung taju. llnfere aufgeflcirte

3eit ivei^ nun, iva^ e^ mit tem llnfenruf unt tem

2:l;ierc felbft für eine 5Peivanttnif? liat, mag tenn ted;

Seter tem akrgtaulnfc^en unt ununiyenten 5>otfe tie

lleterjeugung verffl;affen , taf! tie Hufen inUIig unfd;ät=

(id)c unt unfd;uttige 3;i,)iere fint, tie tem a)ienfef)en aud)

uiel;t taö geringfte Seit antlnin , tie ni^t einmal

tie entferntefte iBejiefmng jum ©elticffal ter 2)^enfd)en

I)aben. 95on allen teerigen frofdurrtigen 33atrad;iern

uuterfd;eiten fie fid; turd; taö i^cdig üerfterfte $aufen=

feit unt ten ajfangel einer @d;al(Mafe, turd; tie frei§=

runte, ungemein tünne unt ringe^umangeivadifene^migf/

jwei fteine ©ruppen ihmi ®aumenjä(inen unmittelbar

t;inter ten ^intern 5Rafenöjfnungen, ten bloö (;offer=

fiirmigen !©aumen an ten 5>crterfü§en , teren tritter

Ringer ter tängfie ift, turd; tie tiefe ganje @elni>imm=^

^aut an ten .^interfüfuMi unt entlicl) tie breit platten^

formige (ynveiterung ter Ciuerfortfalje teö Äreujunrbelö.

iöian fennt nur eine einzige 5(vt,

fcic gemeine Itnfe. B. igneus.

oter tie ?yeuerfröte, u^efc^K in ten ftebenten föeiväffern teö

ganzen gemiifugten ßuropa lebt. 2)er 9Jame Hufe ift

üon i(n-em Ohifc entlehnt, ter loie llnf Huf unt $ue^

^nd) tönt unt oft \vk fernem traurige^ ©torfengelaut

ffingt. ßr lun-ftummt bei tem geringften 65eraufet;, er=

fel;a((t aber uncter, ivenn man auf metire @d}rittc fid;

ruf)ig entfernt. älMe bei allen ^vröfcben , ftnt aud) bei

ten Unfen nur tie S)?dnud;en jlimmfabig unt fte beiveifen

un^, taf? tie ©^aüblafen nicbt unbetingt notbiventig

jum ßoneertiren ftnt, ta ibnen tiefelben fc()len, fte mLS]en

eben nur jur 2.Huftarfung te^^ Zoim tienen ,
tenn ter

llnfenruf ift niemak^ auf ftuntenaunte (vntfernung i^er=

nebmbar ivie ta« G3equafe ter ?5röfd;e. S)er nid;t

miuter bej^eidtnente 9himc ?^euerfröte bejie^t fid; auf

tie boebgelbe oter fd;ön morgenrötl;tid)e Jyeuerfarbe te«

^aud;e«, ter fiel)
mit blauen jaefigen ^fecfen marmorirt

unt tie llnfe unter allen einl^cimifcben ungefd)a\injten

33atracl)iern vortrefflich fenujeidinet, fo ta^ eine «Per*

ioed;«lung fd;on teöbalb nicbt möglid; ifi. "Die Dber=

feite ift fcbmufpig olioenbraun oter grün unt teutltcf)

beioarjt. 3» ter allgemeinen Körpertrad;t jeigt tie llnfc

min tie ®d;lanfl;eit ter eigentlid)en 5röfd;e nod; tie

$lumpl;eit ter äd;ten tröteu, fie ^It üielmel;r tie aiiitte

junfd;en beiten, pflegt awä) nicbt inel über einen S^Al

Otumpfeelänge ju erreid;en. 2)ie tiefen, für tie aditen

Kröten febr cbarafteriftifcl;en S:f;rtrüfen fet)len i()r gänj^

lid; ,
aucl) fint i(;rc ^Beine gröfjer unt »iel frdftiger uüe

Ui ten Kröten. 3^ fte to^ aml) ein jiemlid; ftrenger

SBafferbeivobner unt 3:agtl)icr, munter in il;ren ^Be«

ivegnngen, neugierig unt fd;eu jugleid;. S)en SBintev

oerbringt fie in 3:otet^fcl;lnmmer im ®d;lamme. ©d)on

im Mai unt nod; in ter erften ^<pälfte te« 3uni flutet

tie ^Begattung ftatt. ÜDa« ai^eibd;en legt me^re Klumpen

verbiiltnifunäfug febr groller Sier, tie im äßaffcr ju

33oten finfen. 9tad; iner 3;agen macbt \iäj bereite ter

(£mbri;o in tem (5i bemerflid; unt am ad;ten läge fd;lüpft

er aug, im September U'»ad;fcn tie .^interbcine, balt

tarauf ([\\dj tie 2}orterbcine ^eruor, tie Kaulquappe ()alt

fid; nun ftet« am Ufer auf unt fobalt tie 33cine fräftig

genug ftnt , tefieigt fte taö Saut, dhd] jioei ^ciljxcn

erft ift fte au«geu^acl;fen unt fortpflanjunggfal;ig. ^hd)

ter 2aid;jeit gebt fic morgen« untabent« gern an« £ant,

tocl) niemal« iveit vom Ufer iveg unt eilt bei ter geringften

©efabr tvieter fd;netl in« Sisiifer. ®cl,)ueitet man il;r

al)cr tiefe J^-lud;t ab: fo tucft ][( fiel; platt m ten 33oten,

umftd; nnfiditbar ju mad;en, reijt man fte tagegen abft^t=

üd). fogebertet fieftcl; gan^ abfonterlid;, fcblagt Kopf unt

^einc über ten multenförmig eingebogenen Siürfen unt jcigt

tie grellfarbige Unterfeite. So oerbarrt fte eine jeitlang m\=

beioeglid; unt Idfu man fie tann nocb nicbt in Otu^e: fo

treibt fie am Ujxtm 51fter einen ©d;aum ^eruor, ter mt

®eifengifd;t an«fiel)t, aber feineöweg« giftig ift. 3()re

9?al;rung "beftel)t au«fd;licplid; in ^ufeften.

^totitc J;anülic.

£r(jtru. Bufones.

!rie Kröte anrt allgemein fo fe^r inn-abfcl;eut, tap

fie tro^ i^ier .^.äuffgfcit tem gemeinen 9Jianne unbefannt
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il"!, imtcfaimt nmMj nacl; if;ren ivefcnt(id;cn (yii^en^

t^ümlicbfcitcu imt) in i^vcn llntcifdncrcii von tax frofcl;=

C[Xtu}m 3?ati\iclucvn. !X?icfc ©eben ijl aber ^ltl•cI^^u^ 1111^0=

vcdufcrti.^t, tädicili* fi\vir, uhmiii tcv Wctnirctc fic äufun-t,

tcnn er fotftc tod) niMicI) luiffcn, tafl allcilvoten t>uvd)aitiJ

(lavmlofc, unfdnilt'iBi: unl) itn[d;atl{d;c 3;i;icre fint, Iciticr

^alt man freili^ ^cut ju 3:agc nur einen ijeiinifen 5oi-

malitätenfraiu ^ee! rtcfe((u;ien ScIhmi^ für 33ilfung ,
eine

Cviniutt in Csk-^tteö Iierrlidje ©djöpfuni], eine Äenntni)!

tcr uiK^ nnmittclbar unuv'lHMiten 9iatur, ter um nnfe mit

nniS tet^enten, nnö nü^lidien unb [dniMidjen 'i>fianjen

unb 2:()iere erfcOcint ganj gtei^gültig unb 55ie(e ücr=

fdiiie^en i^ar atM'id'ttid) ficft ^e^^'n fcl^e 2^i(bnng. Söir

räumen nun Den äußern gormen beö Umganges gern

eine 3_^ered)tivVinA ein, at^er QfcHung fann man um i(;ret=

nnfien adein 9Memanb joüen , 5(d;tunö eranrOt fi^ erft

tic geiftiAc 23ilbun>,ii unb biefe bleibt bod) ol}\u ßinfid)t

unb Äenntnifi ber 9iatur ftet^ eine (uHi)ft einfeitigc unb

befdirdnftc, leiber oft [pi3ar fd;iefe. SJiag nun immerbin

na^ menfcbiidjen 5(nfi^ten toon ©d;eni;eit bie BxcU

^ä^(id) fein , fic i)^ boc^) aber ein 6)Ucb ber göttlid;en

@fI)ovfu"Ö/ erfüllt (\U foidieä auel) eine gro^e ^infgabc

im i'paugijaite ber 9iatur unb »erbient eben barum nnfcrc

crnfte 5htfmerffamfeit fo ijut ane jebei? anbere 63efdjöpf,

ja um fo mebr ,
ba fie in f!i((er 3in*üffgejDgeni;eit wirft

unb von Unwiffen^unt unb 3(berg(auben feit 3^^f}vtanfen=

ben bi^ jum l^ädierlid}en verbadjtigt luorbcn i\t. .^afi

bu nun feine 3cit unb ®e(egenf)eit ibr Ifinn unb treiben

feibft ju beobad;ten, fte ju ergreifen unb ibren 33au anf=

merffam ju nnterfud^en : fo mu^t bu wobl ßeit finben

5tnbere über fie ju (;6ren unb mu^t ^sntereffe für i^tren

2:^ei( an ber Sd^öpfung and; l^atfäcblid) befunben. —
3!)ie cigentlicben Äroten finb vlumpe fieine J^rofdjgeftalten

mit inel weniger verlängerten unb weniger fräftigen^Muter^

hiimn aU bic ?5rofc^c, mit unbewaffneten jaiinlofen Äie-

fern unb oft aud; ^afintofem rs5aumen, mit oft gan^ ange=

wac^fener 3»"gf / ct^n»-' autlen ^enuM-tretenbe 8eI)a(Ib(afe

unb adermeifi auet) o^ne ftdjtbareö Xrommelfed unb fjäufig

mit einer birfen brnfigen ßrböliung jeberfeit^ (nuten am

itov^fe (O^rbrüfen ober 5>arotiben). ^ie fünfjebigen

^interfüfe f^aben ©cfjwimmfiänte ober nid;t unb ebenfo

crfd^eint bie Ajaut halt mit balb obne ^rüfenwarjen be=

Prent. 5(ud; bie l^oim be§ Äo^?feg änbert ab, oijm ta^

bie fpecififclje ^rötenp()iiftognomie baburd; gefrört wirb.

lieber ade SBelttbeile jerftreut, loch in ben warmen

fiänbern jabircicber unb mannidtfaftiger afg in ben ge=

mäßigten, fübrcn bie Äröten überad baffelbc ftide jurücf^

gezogene Seben. 9^ur aU ilauKiua^jpcn unb wä(irenb ber

Said;je{t leben fie im SöalJer, bie übrige 3fit »erbringen

fie an bunflen, feuerten ober trorfnen Crten, in Otiten,

.§öblen , 8od;ern verfteeft , am Jage ganj ftid unb unbe=

weglid) bafi^enb unb be^9^ad;tg bcr9?a()rung nadjgeijenb,

wel^c augfebfie§lid) in 3"ft'ften ,
Sßürmern unb fleine'u

©ebneffen befte()t. 3^vc ^Bewegungen finb langfam unb

fci)werfädtg. ©ief^aiten fe^enSBinterfcbfaf. SlMebiemeiften

Stmvbibien vermögen aud; bic Äröten monate= unb fetbft

ia^rcfang jn (inugern, baf? fie aber3*i^vtaufcnbe iiinbnrd;

in feftem ®eftein eingefd;(offen i^r Scben friften fönnten,

baf? fte gar in fotdiem 'iBerfd;Iu^ ans früf)ern ©d)öpfung«=

Verioben in bic gegenwärtige aU (cbcnbige 3>-'UB<^n über=

gegangen feien , ift eine nur auf gänjüd^er llnfenntntf?

ber 33ebingungen beg ttjierifcben Sebenö berubenbe 2(bge=

fcbmarftbeit, bie bei bem von ber Unwilfeubeit getragenen

Sßunbergianben nodiin unfern Jagen wiebcrgefänet wirb.

25on 3i^it 5I1 3cit finben bie "Jh-bHier in ©teinbrüd;cn
ober teim 5(btragen uralter ®emäner angeb(id) in einer

lÖö^hing im fejieften ©eftein unb ringsum abgefcbloiycn

eine ilröte, fie ^jflegt mit ©fbieim ober ©taub überwogen

ju fein, fiüvft einige Scbritte weit, wirb angeftaunt unb

bewnnbert unb ftirbt. Heber fofdje Kröten finb amtlidjc

5>cr^öre unb ^^rotofode aufgenommen werben, bic aber

nie mebr aU bie ftntberfnng einer .^öbte im feften ©eftein

unb bie 3?eobad;tung einer febenben .ffröte auj^er 3ii>fifft

fe^en, von bem aber, was ber forfd'enbe 3'-HtIoge unb

^(njfioiogc über foli^c äBunber ju wiffen verfangt, nidjtg

beridjten. O^ne 9ta^rung, oijuc 5veud)ttgfcit in einem

luftleeren 9taume cingefcbioffen fann fein 3^bier — unb

wir beijaupten ba^ mit abfohiter 63ewitlbeit
— ^ah-=

(junbcrte lang (eben. Snx esperimentcden Sßiberiegung

jener 5(bgef^inafftbeit I;at manilröten bnugern (äffen unb

in ringeabgefcbioffene «öo&icn gefegt, fie ftarben natür=

(id; fcbon nad) einigen unb mebren 9Jionaten. ilein 3oo=

(oge fonntc übrigens biöje^t eine fo(d;c aut^ taufcnb=

jährigem 3:obeöfd;(umnier erwad)te ^rötc unterfud;en unb

i^rc Sagerftätte prüfen, fein juveriäffigcr 23eobac(;ter

überzeugte ficb , ta^ bic Äröte wirf(id) in ber ringsum

(nftbidjt abgefd;(offencn ^obk tcS 'i^dShiodiS eingc=

fd;(offen war — war fie benn nid)t in ber 9Ja^t vor=

()er unter ben ^(ocf gebüpft, war if)re .^bi)U nid;t er|l

vor einigen äüonaten gefcb(offen unb gemattete fte wirf=

(idi ber Suft unb i5f»cf;tigfeit feinen 3utrittl üDcr

läufdjungen für ttn nidjtnnterrid^itcten unb wnnber=

giäubigen 33cobac(;ter finb in fo(d;en gäden gar ju
vie(e unb oft jn grobe, als bap fic unferer ^enntnif^

von ben Scbenöbebingungen gegenüber einer fpeciedcn

i8e(eud;tung bebürften. 2.ßer iic(; von fo(cbem S^Bunber=

g(auben nid)t (o^fagen wid, fud)c nur feine äBei^^^cit

in ber ©diöpfung, feine ewigen unb gött(ie{;en ©efe^c
in ber 9?atur.

1. Ärotc. Bufo.

:J)ie tvpifdic ©attung ber etgent(id;en .^rötcn fenn-

jeid;net ibre jab(reic()en unb weitverbreiteten 5(rten burd;

bic (änglid; cdiptifdjc, am .§iuterranbc nod; freie 3iin3c,

ben SÄangei ader 3^il^ilf, baö me^r ober minber fid;tbarc

3:rommc(fed, fe()r gro^e D^rbrüfen, eine innere <Bd]alU

b(afe unb bnrdi f(eine©d;nviminbäntc jwifd;en icn .giinter=

jeben. 5Die grollen ftieren 5(ugen (laben eine quere fe^r

bei'ubarc ^4^upidc unb goibenc ober feuerfarbenc ^xiS.

T^ic SOiännd;en, ot^wo^I nidtt immer mit ©d;adbfafc ver=

feben, faffcn nur wä^reub ber ^egattungi^jeit ini/'frübjaf^r

ibre ^enfenbc ©timmc §ören unb nur in biefer Qcit be=

fuc^ien fte baö Söaffer.

1. ©ie gemeine Jtvotc. B. cinereus.

Siflur 189.

63emein in (vnropa unb faufigrof aU bic größte ber

ganzen ©attung, jcid;nct biefe von 3»"g »n^ 5(ft, ^oä)
unb Sticbrig grünbltd; verabfcbeutc 2(rt im 2?efonbein von

i(;ren 23erwanbten fid; ans burd; bie verlängert ediptifcben
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?fig 189.

GH-meiiuvRiöto.

O^vtrüfcu, wdä'jt fem £)()re tuiJ ükr He Scbultcr Inii=

auörcicbcn , tmdj tk \\htv fcii Scib j^cvftrciitcn i^rofuMi

©rüfcnuHn-jcn, fcie.unilftigcu 5llU1lc^^cffcn iitit fciterfarbcnc

3riö, He luiIOen ®dninmmf)äiite an ^c^ .CMutcrjctien, unt>

tic vöt(.)Uc(;braune, i3vane oter oltiH^noirüne Aavbnng. SÜer

fie nocl) eüuv't'cntcv mit anhn-u 5liten üerviUndU, fIn^et

bie jicmticl) tiefe ilc^^fdaut nnv (ccfcv ein fie ScKitel-

fnodien anüie(;eftet, fermipt ki temSJänneben tie3el;all=

Hafe, ivcfd;e nodj mit 2(ui^na(Mne einer d}ilefifd?en 5(rt

ade übriijen (laben
, jaMt einiije treifdii, teutlidu' ^oren

auf jetcr Clntrüfe unt erfennt audi in tev l'änge unt

9^cxm ter ^(hin einioießiiVMitiiümlid'feiteu. X^eriiLn-per=

Iniu im 5([Knemeinen ift plump unD ijetruuyV'H, tieöMiet^

maf?en fet;r fraftig ,
tit Q(\)in Hef unt» jiemlid; wat^iiv

3mmer erfd)eiut ein brauner ober f^anirjer (Streif Icingö

tcö äuffern ^Itaut-eö fer n:)rfrftfen unt auf ter graulidi=

cter gelblieliweipen llnterfeite feine Orauue oter felnimrje

9Je^(inien.

Dag 2>ater(anti ter gemeinen Äröte erftrccft fid) über

ganj ßitrcpa unb in 5(jten tig ^^H^m- lieberall fuebt

fie feud)te tnnfle C^rte auf, in ®arten Oefonter^ gern

tidUen <Satbei unt Sdnerling, unter Steinen, in i)Jauer=

Icdiern unt» .kellern. üDa fie nur teg 9iacl)tö an^ ibreu

tunflen ©dilupfuüufeln Iierwoitömmt : fc bleibt
iii:

in

6)ebauteu oft %\{)xc laug ben 3?euH^bneru iHrborgcn

nnti wtmx fie tann plo^licb erfaunt unrf, gerätii taö

ganje ^cin^ in fd;reefliaften 51ufrul)r über ten Ijäl^licben,

pert)a^ten Snf'^fü'"- 2)ian ftaunt jie tint ßett laug an

unt» madjt Slnftalt fte ju befeitigen, aber angegriffen reij^t

|te ibreu breiten 9tad;en auf, bleibt ibren 2eib auf unt

fd;un^t einen gelben übelriecbenten Saft auö ten gro|uni

.^autivarjen ciw^. !Daö ftnti tie 3(euf^eruugen ilirer 5(ugft

unt) äöutt), antern Söiterftant vermag fie nid}t ju leiften.

ÜDer Saft il;rer ^^autporen ift gar nidit giftig, nur an

jarteu reijbaren .sjantftelteu ivie ten Sippen unt 5(ugen=

Ufern verurfadu er eine leidUe (vntjüntnng, an ter ^^anf

unrft er nidjt. Dreifte .§nnte fahren auf tie Ärote io^,

Taffen fic aber fcpffdnittclnb uueter faden unfc fdjaumen

einige ^dt au§ tem 2)hinte, ter iS^autfaft ift ibrem feineu

föefcbmaefe unt» 63ernd)e febr iiuferlid). Stnmpffinuig,

ftarr pblegmatifcb unt gleidigültig, i>ollig ivebrloig, mcittt

tie Ärötc jeten Eingriff unC »erbient in feiner SBetfc ten

unPerfüf)nUd;en >§a^ ,
im ©egentbcil ma^U fic jtd; Htrd;

SÖegfangeu fdjciHidjcr Sdniccfen
, 9iaupen unt Snfeften

uü^lidK 2ßer ten 5(bfd.)eu i^cr ibr übernnutet unt ibr

5(ufmerffamfeit unt Pflege luitmet, ivirt niebt allcö ö)c=

fübl bei ibr inn-miffen. Der englifdK 9iaturforfd;er ^ell

tjatte eine Ärote fo weit ge^iäbmt, taf; fie fid) auf feine

Jpant fe^te unt ifim aug ter antern ^Jant taö ihu'^

gehaltene ?^utter na^m , unt ^ennant cr^äblt üüu einer

antern, ivelebe 36 ^n\)Xi in gcjabmtem 3itft^''»t'C lebte

unt tanu turd) einen 3iifid getottet unnt. ^bre ^e=

UH\nungen ftnt fd;iverfallig unt unbeliolfen, fie fried;t

langfam unt fcliunmint fe^ir febled;t, gräbt tagegeii mit

ten ^Hinterpfoten in locfrer ©arteuertc leid)t eine s^HjU.

Den Sßinter üerfc^iläft fic an il)rcm Sd;lupfn)infel, envad)t

aber fdion jeitig im Arübjabr unt paart fid) im 5lpril.

Dann liort man tie un^etmlid; fieulcnte unt gruujeute

Stimme. Daö 3öeibd)en legt tie (sier in ftrol)balmö^

tiefen oft biö iner 5»^ taugen Scbnüren, tie im 3ßaffcr

ju 3?oten ftnfen. Die am 11. 5(pril gelegten fd;ioarjen

(vier bellen fid; am 13. auf, jcigcn am 18. fcben tag

Suuge, taö am 20. alö Kaulquappe mit 9{uterfel)UHrnj unt

i?iemenbüfd)eln augtried;t. 5lnfangg näbrt eg fid) blog

oon *$flaujcnfdjlcim, am 28. 3(pril frift eg fd)on wddjt

*i>flaujentbeile unt am 16. 51iai beginnen tie .g>interbeiue

^lerooräufproffcn , tie iun-terbcine foinmeu oier SBocben

fpdter, unt tanu iHnfiimmert ter Sel^ivanj in ivenigcn

Xagen. 9iun fteigen tie fleinen Jlröten auf« Sant unt

irenn fte fiier plö^licli jablreid) na^ einem unirmen Biegen

unter ten inngen Wragfrofeben angetroffen loerten, glaubt

tag 2>olf, fie feien oom .ßiimmel geregnet, (v.rftim inerten

^aljxt fmt fic auggcuHidifen unt fortpflanjunggreif.

2. 3)ie Ärcujfrotc. B. calamita.

giäuv 190.

Die Ärcujfrotc, auc^) 9iol;rfröte unt jlinfentc 2ant=

frotc genannt, ift ebeufo ivte tie gemeine 51rt über ganj

(Europa unt taä angrenjentc 5Ifien oerbrcitet, c[uäj im

nortlidu-n 9(frifa unt fogar in Söeftintien gefuntcn

loorteu. 9J?it ooriger fanu man iu nidjt vcnoedjfeln,

tcnu fie ift fleiner, getrungener unt furjbciniger, ^at

viel fleiuerc Scbnnmmbaute janfcljcn ten ^interjel)cu unt

eine grofle tiefe Driifc auf ten ^Hinterbeinen. Der 9^ime

ivreujfrötc beliebt ftd) auf ten g elben Oiücfenftreif, ter

aber in loarmen 2äntcrn gcmeinlid^ feblt. Die allgemeine

Färbung fpieü in grau, braun, oiiocngriin unt ftid;t
am

gig. 190.
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Äopfc funflc Alcrfcn ab. 2)ie »JJiipüle ift timfcltn-aitit

imt tHc_3ri^_j^t ^}iib
mit [clmMv^cn Sic^linioii. S5flg

'iOiännchii (nU eine iiuicvc 3duillHaK. CImvoM iitetviAfV

auf rcn i^ciiicn unc fic i\ci"i^i"f .Hvötc, läuft Tic Ärcuj=

fvötc tpdi fcluicücr unt jivar auf allen incicu , fcltcucv

{)üpfcnD , unt» ficttcrt aucb niittdft ()artiT Änötcl;cn an

tcr llntcrfcitc tcr 'iHntcvpfoten an vaulicn 5Jiaucvu empor

faft ivie ein ii'aul'fvofit , tcffen Stimme \it ancb bat.

(s^eveijt treibt fie au« ibren Jpaut^rüfen einen febaumij^cn

ecbleim bercor, ter einen bödM"t nnfer(id)en 65eftanf

verbreitet unli fie mn- ten^lnoiriffen feö©torebet\ ^Buffar-

re^ un^ %}(U fdni^t, u^^bren^ ^ie oiemeinei\röte fid] vor

tiefen ^feinten nid)t
,J)U fiebern nnnp. 4^ie l'aiebv'it faltt

erft in 3i"ü, tann fielet man naeb Sonnenuntergang;

älfänndien unt aiHMbcluni ^ablreid) in feid^ten ^ra^reieben

©ciraijcrn bcifammcn unt erftere febreien laut. iT^ie

"üiU-ibeben (ec\en ^ivci tünne (vierfdinüre , in unidien ficb

fduMi nad) an'uii;en lanjen tieCymbrponen reinen unt balt

andi tie Kaulquappen au^fcbfüpfen , ivelebe ßntc Sep^

tember aufi? Sant i^eben.

3. !Dic ^evtfvötc. B. maigaritifer,

giijuv 191.

Unter ten jatiireicben 5lmerifaneru, )vt\d)t in 9?aturcl(

nntSebenöireifegan;, ten europäifeben?(rten i^leicben, r'er=

tient tie in ©uiana unt 23rafilien gemeine ^erlfrote

33ead;tung. 5(n ibrem Sebatel fpringen nänilic^ tie

cbern Slugenböblenranter ciH fetir ftarfe (lobc ilnod;en=

leiften empor unt ciuf?erlid) maeben fid) tiefe Seiften ali?

bobe ^autfamme bemerflid', nnldie in Aorm einer s}auU

falte an ten Seiten teö j)?umpfeö bit^ ju teuipinterbeiuen

fortfe^en. T'ie Cbrtrüfen fint ooal unt fleiu, ta'?

^IrommcIfeK grof , tie .g'iiiterfüfu' mit fialben @d)uumni=
bauten oerfeben. Säng^ ter SKitteüinie liegen fecb^ ge=

tbcilte (Srbabenbeiten , fleine äOarjen ,5erftreut C[i\f ter

ganzen Cberfcite, febr feine auf ter Unterfeite, ^ic ?5är=

gig. 191.

*l'edfrDte

iJlaturgefcbic^tc 1. 3.

bung ifi meift olioeugrün , feiten bfübraun , bauftg mit

groflen fdnvarjen /vlecfen auf ter C'berfeite unt brauner

3eidMiung am .«opfe; tie Unterfeite ift lueif? oter grau,

(vine j^UHMte fütamerifanifebe 5(rt, B. strumosus, bat

gleicbfalli? oorfpringente 9(ugenleiften, aber fleine mute

rbrtrüfen unt oben uue unten feine J^autjvarjen, 'auf

grauem 65runte grof^e braune ^-lecfen. (^kmeiner nocb

ivirt B. agua gefnnten unt ebarafterifirt turd) ftarfe

XUngenleiften , nngebeuer grof?e Tbrtrüfeu, ^ivei JMeiben

tiefer 'Unirjen Icingt^ tei^ 9f(ürfeni^ , oben tunfelftecfig.

^n .9?ortamerifa lebt ganj iine unferc .gemeine n^eit ver-

breitet B. anierlcanus mit elüptifcbeu oter nierenförmigen

rbrtrüfen, mäfugen 5(ngenleifien unt tünner feftgebefteter

iiopfbant. Sie loirt oft mit B. mu,sicus verwedifelt,

tie in ter Jbat auä) nur turd) geringfügige Unterfei^iete

in teritopfbiltung aui'geäeidniet ift. ßbenfo fe()r ftimmt

tie in (^biti unt *$eru beimifdu^ 5(rt, B. chilensis, mit

unfrer gemeinen europaifdien iiberein, tcnn fie bat nur

f (irrere, faft treifeitige Tbrtrüfen unt eine völlig glatte

Öaud^biint. Unter ten aftatifd;en 9lrten jeicbnct iidj tie

iavanifdie B. asper tnrc^ ganjc Sd,'unmmbaute an ten

.pinterfüf^en unt ftaebelartige SBar^en au* tcr Cberfeite

an:^. Die in 9lrabien unt iveit über Slfrifa verbreitete

B. pantherinus dbuelt auffaüent unfrer gemeinen, unter=

fcbieten jctocb tur^ taö 2dngenvcr(;äÜnif? ter ^(\)m, tie

(s^ro^e teö TrommelfctlesJ unt einige ®igentbümlicbfeiten

am Sfefet. 5lucb tie oftintifcbe B. .•^caber gebort in tiefe

engere inn-ivanttfcbaft.

2. S p i I f r ö t e. Engystoma.

3n ter verlängert cKiptifcben , am .^intcrrante freien

,;*)nnge unt tcm völligen Slfangel ter 3äbne ftimmen tie

über 5(merifa unt ^sutien verbreiteten Spij^fröten mit

ter gemeinen Äröte überein , aber tcr SÖiangel grof^cr

rbrtrnfen, tie völlig freien, fdiivimmbautlofcn Scbtn

unt ta« verftecfte ^Trommelfell bieten tocb fid)er untere

ffbeitente (vigentbümlicbfeiten. Ucbertie^ ij^ ibr Äopf

flein unt ter iOiunt fcbmal, tie 5lugen fleiner al2 bei

irgent einem antern ungefcbunrn^ten ^gatracbier unt mit

freiörunter ^^upille verfeben nnt tie ilörper^aut o^ne

rrüfcntvarjcn. üDic 5lrten beivobnen fcud;tc fcbattige

ißaltplä^e unt verlangen aufmerffame inM'gleidiung jur

fidiern Unterfd)citung.

1. Sic ^ivcifavbigc @pi^fvöte. E. ovale,

gigiu" J92.

(viner ter fleinften 3?atradner, mit au^geftrecftcn

©lietma^en nur trei ^cü Sänge meffent unt nidit

minter eigcnt^ümlid) fcbon im allgemeinen .^Jabitu?,

intem ter fpi^fdinänjige febr fleine ilopf gar nifl)t vom

^Rumpfe abgefegt erfcbeint. Tic Jyärbung ift nie^tt be^

ftäntig, meift jctocb oben faftanienbrann ,
biöiveilcn in

fcbiefergrau übcrgcbcnt unt unten ivcifelid), gcfb oter

braunrotli marmorirt, immer aber an ter .^interfeitc ter

Cbcrfebenfcl mit ivei^cm Streif. !Da^ 3.Hiterfant erftrecft

ficb von Surinam bi^ 33ucnoö 5lvree!. Seiter liegen

:8cobad)tungen über tie Scbem^iveife nodi ni*t vor.

J^ie nortamerifanifdic 5lrt, E. carolinense, untere

fd^citet fid) erbebficb nur turd^ ten SRangcI te« iveif;en

Sd)cnfe(ftreifenö, tie brafllianifdjc E. micinps tnrcb unf^

ly
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fadig flcinc Vliu^en imt ftarfe ^^ciiic
, ift jcrocb ivic tic

übrigen Wirten fcfir feiten.

3. @ a 11 111 e n ja fui (er. Ilvpeioodon.

gigur 193.
W<,75£,3 ^C ^(^

ginc ffeine 5lrote ^nrieii^ vom ^'»^iHtii^ ^el• 3pig=

fröteii, bcft^t in fermittlernGiaumeniTiegenD eineiReilie feiner

3abne, aupertem luUerfdieifet ]i( fiel) ^urcll ten noeb flei=

nern Warnt nnt ^iemlicb grofie 5Uigen, ^^rc^ ftarfe (s3liet=

nuipennnt {)aIbeSdnviininbäutejunfd)eu l^en t)intcrn3c^en.

3bre Cberfeite ift olil^cngrün uwt braun nuirmcrirt, tu

llnterfeite wei^. Tai SJidnndjen tiat eine fd}itiar5e ilebk

unti eine dii|?erlidi gar nid)t benHn•treten^e SdniKblafe.

gig. 193.

ter ©ebnfdie leben. 3ic itnt fdUanfer gebaut ali^ anfere

Ärötcn ,
babeu aud) längere nnt jiemlieb friiftige (Vi\kt^

ina^en wnt enveiterte ^fbenfpi^en mit ie trei ilMilften,

aber feine Spur t>on Sdniummbäuten junfdKu ben Beben,

überbieö einer'erlciiigevte in ^er biutern.'pälfte freie 3i"ige,

gar feine ßdbne wnt feine Cbrrrüfen , ivol^il aber ein

^eutlid1ei( Tromnuifeü unt eine ©diallblafe.
— T^ie

gemeinfte ^^(rt, D. tinctoriu.s, in ben äiUilc ern Sübamerifa^,

unirbc lange ^dt ju ben 2aubfrofd}en geftellt, fc auf^

fadenb ftimmt üe in ter allgemeinen Traebt mit bcnfelbeu

überein. ^bxt Aarbung änbert febr ab. Xie beireu

an^ern 3lrtcu finb febr feiten, ebeufallei fütamerifauifeb.

©numenääftiiter.

(f.ö reibet fid} bier lun-b an eine am (sip lebenbe

65attung Breviceps ot)ue ©aumenvrbne, mit merfiiuirtig

fleiner Sdmau^e, ebne rbrtrüfeu unb 3d'nnmiubaute

iinb mit furjen '-i^einen. X'ie einzig befannte febr fleiue

5lrt bat einen gelben, jacfig gerauteten ?Kücfeuftreif. 5^ie

(sjattnng Hylaedactylus auf^aua bat eine grc^e birfe, an

ben eeitenrdntern freie 3"nge, feine Cl)rtrüfen, er=

ireiterte ftumpfe Jyiugerfpitien nnf eine frbmale 5^iute=

baut .yinfcben ben .v^tnterjebeu; eben braun, an ben

Sdienfeln weif! gefleeft.

4. Sß u 1 ft U 11 f e. Phryni:scu.'<.

(v.igeutlidu' Ärcten ebne Cbrbrüfen unb mit ihx-

ftccftem Trommelfell, Dai? ftnr Me iiUtlftunfen, bereu eine

5lrt ,
Phr. ulgiicans, tu SJiouteiMbeo lebt, oben fefir feine

"äBdr^dieu uub ©tadielu unb an ben Jpintcrfüpen balbe

eebiviniinbdute befiel, bie anbere, Phr. .'UL-itralis. in ?ieu'

boHanb, biird' glatte ."^ant uub völlig freie ßfb»-^» fi* auö=

jcidmet; jene ift oben tief fclnvarj, biefe olit»enfarben, beibc

unten ivei^.

5. 2 a 11 b f r ö t e. Dcndrobatcs.

2lMe unter ben J^-röfdien, ic gibt ci aiidi unter ben

treten einige, »veUte auf Ten 3^^^füV'» »"b im SJanbe

prittc tamilic.

3niiiuulofr ßrttrnrijtcr. Aglossa.

Der röllige 5!)?angel ber 3iiiige ift nur ein abfouber-

lidjt^ uub bödijl be^eidnienbee; üJJerfmal für biefe ilrbtcn-

familie, weldie nur jivei mit je einer 5lrt in ben Iropen

lebcnbe (sjattungen begreift. ^cibe baben nur eine

innere C^röffnuug, uvibrenb bod) fonfl ber innere ®cbör=^

aang redit« unb linfei befonber^ fid) öffnet. ^^H' -^^"-ipf

ift plattgebrücft ,
ber SOhinb n?eit gefpalten, bie 51ugen

ganj an ben 9)?unbivinfel berabgerücft, bie .^interfüf^c

verlängert unb mit aufebulidjen Scbu>iminl)äuten t?cr=

feben. äiMr muffen um? beibe Öiattungen näbcr anfeben.

1 . aB a b e n f r ö t e. Pipa.

(Vin UHtfircg llrbilb ber .^5älllid)feit, bä^li^er al«

irgenb ein anbere^ 3'iirbeltbier. 'Ter unförmlid) plumpe,

t'lad'gebrürft vierecfige iUnper ift uämlidi mit eimr

fdnnu^igbrauuen, bäfUid' gcruujelten .s^aut befleitet unb

ber völlig plattgebrüeftc ilopf gar uidit vom Stumpfe

abgefegt , ja man ivnrbc benfelben gar niebt al^ ^cpf tx-

fennen ,
ivenn nidit an feinem iRcintc jivei ßiere 5lugeu

glo^ten. t'er Cberfiefer unb ©anmen ift jabnloi?, baö

Trommelfell verftecft unb Cl)rbrüfen nid)t vorbanben.

rie tOiii^geftalt ivirb noeb erböbt burd) bie bitnnen 3>orber=

uub febr robufteu laugen .^Hinterbeine. T^ie auffallcut

laugen A)iuterpfoten finb mit breiten Sdiivimmbäuten

verfeben ,
bie '-Borberäeben bagegen frei unb an ber Spi^e

gefpalten. 3o beifpiello^ ^a^üi} biefe Äröte ift: \c

abfonberlid' unb eigentbnmlicb ift ilire J^ortpflanjungei=

iveife.

Tic fuvinamifd^e ÜBabcnfvöte. V. dorsigera.

öigur 195—196.

I'ie in ibrer 5lrt einzige Söat^enfröte beivobnt ba«

öftlicbe Sübamerifa von Surinam biö jRio Janeiro unb

jog i'duMi friib^eitig burd; ibre fd?eu^lidie (yrfebeiuung uub

ivunberfame J^ortpflanjungöiveife bie 5lnfmerffaiufeit awf

fidi. a}?an glaubte nämlid' nidit anbere ,
ale taf^ bie

;suugen cini bem ?)iücfen tee^ 'li^eibdien^ bervorwüdifeu.

5>aö iväre aber ein ivabrbaftige« SBunber unb febou vor

anrertbalb {)unbert ^abren ivnrbe bie^ 2Buuber gelöft.

3)ie3ßabeufröte laidn gaujnne anbere Älröten tue ilViffer,

aber baö SUäundien ftreiebt nun ben Saidi feinem ÜBeibcben

auf ben i)\Ma\. .sjier febivillt fogleid) bie .C'»'!»! be^

trädnli* auf unb umbiillt iebee einzelne (?i. I^ie jungen

entivirfeln fidi bariu unb mit ibremäßadiöt^um vergrößern
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äL'al'enfiöte.

fidi Die 3cacn, m\A)t cnMid; tfiiSöabcu te^ ^iencuftorfcö

citinlid) weiten. rie;5iino[eii fcr(eben ifiieii iVinjcn .flait(=

.liiapven;!!!!!^!!!^ in tcn >^(IU\\ nnt fommen evft Un^ox,

mnn fic ten Sdnvanj aOAenun-fen unD Die fsMicDma^cn

aniJc^cbi(l?ct tiaben. 'i'ocvon \u iid) ]'cU\nc\( im Oiiicfen

rer 5[l?nttei nälircn, \vn^ man nicl)t, [ic vevfaffen Me

3cöen UHit)vent tev gan^^en ßntwiiffnno; nidu , inedeidu

bietet ibnen Da^ Snmpfiiniffer, in ive(d)ei^ ^ie 'Dhittev

fidi c^crn mn-fenft, Ten iiotbii^en Sfabrnnv^^ftoff. Tie

gig. 195.

i>ei-9vöpevte JKücfeuseUe ter QBiibentiöte.

riirdi ibvc 3»Kftc'iifif'"i""3'^ii berülimte ©itmllc älJeiian

lieferte Die erfte, freilieb fd)leel)te 3eidinnnyi Ter ißaben==

frijte, fpäter ift fie beffer abgebildet wcxtiw nnf nnrr je^t

u^übl in allen enropaifcben Sammluni^en gejeii^t. ;je

länoier man fie betraditet, fefto mebr beiinuit'ert man ibre

.pd§lid;feit. iTier Äopf ift völlig plattgetinutt , inel

breiter alö lang, vorn eifig nnf mit frei l;erabbangenten

'^artlapvH'ben verfeben. 5Me 'fingen liegen gleid; über

teni ilieferrante nnD traben nnr oerfiimmerte l'irer. '^ei

rem ^IRanndjen ift rer Jltücfen platt, bei Dem Ü^eibeben

196.

ouii^e aßabeiifiötc.

loölbt er fid) mebr un^ mebr, ivenn er Die 33rnt entbdlt.

^Uian jäblt loeit über bnntert '^rnt^ellen. rie Äörper^

bant erfcbeint ivefer ic Dünn nnD glatt ivie bei Den

Arofd)en nod^fo tvar,'^igane bei Den Alroten, fonDern fie ift

rnn,;ilig niiD loie mit fleinen Äörnerfdnippen befehlt nnD

fd)mntugbrann bie fcbioar^lid). X'a^! 9)uinndien befitjt

einen febr grofuMi.Heblfopf, Der einer Dreieet'igen, fnodugen

'8üdife gleiel)t nnD Die Stimme oerftarft , iveld^e j^ivar

Dnmpf, aber Docb iveitbin tönt. 3ii»i ''^Infentbalt n\iblt

Die '-liVibenfröte Duftere "i*oalDfümpfe, uh> fie langfam

unD nnbebolfen in nad)tlieber Stille Den ^'M^'f^fn

nacbfrieebt. Sie erreiebt aäjt Qoü iJange nnD intr

3oll ^Breite.

•2. S\ r a 1 1 e n f r o f d}. Xonopns.

X)er ilrallenfrofd' , ebenfalls einzig in feiner '^Irt,

''

i|l nielit fo iinDer(icf) bcifUicb loic Die ü^abenfröte, gleidu

in Der allgemeinen .ftörpertraebt vielmehr Den Aröfcben

unD ivirD nnr entftellt Dnrcb Dae; 3}iifunn'bältnif^ feiner

ftilieDmafsen , inDem Die uorDern fnrj nnD Dünn ,
Die

bintern nngemein Diefmn^fnlo'j finD. !Die 35orDerpfoten

baben üier Dünne, völlig freie, ftnmpffpi^ige 3eben, Die

.pinterpfoten Dagegen finD nngemein gro^, mit febr breiter

Sd;ivimmbant junfcben Den Qcbin nnD mit loirflicben

9Jageln an Den Drei innern 3eben, Die tvir bei feinem

anDern nngefd/ivanjten 23atraclner fi'nDen. ©a^^ Sfelet

baben loir oben fd;on abgebilDet Aigiir 179.

Tev iMpifcbe JJvallenfrofcb. X. capensis.

ift jiemlid) gemein am (>ap Der gnten .g*L'*ffnung , erreiebt

nnr Drei 3'-''ll l'cinge nnD ift oben balD brann balD gran,

gefleeft oDer blo? Dnnfel genest, nnten ftets* loeip. 'l^on

feiner iilebenaunnfe erjdblt noeb fein JReifenDer.

^
II. (6cfd)iv)ämtc Oatradjicr.

Batimhia ui'odela.

T'ie gefdnoän^ten 2^atrad}ier oDer 'Hioh-be im unntern

SinniineDerbolen nnterDen nacften *?lmpbibien Den (vdM'en-

tvpne!, uneanDererfeiti^ Die nngefdnodn^ten oDerfrofcbartigen

Den SebilDfrötentppn^ vertreten. 'iDie llroDelen ftnD alfo

von langgeftrecftem Äörperban, bdnfig uniljig im Otnmpfe

nnD mit febr langem Sd^UMn^', mit gleidinui^igen fnr^en

(sMieDmapen , von Denen ein 'l>aar bieäuunlen ancb ver=

fümmert , ferner mit 3abnen in beiDen Äiefern nnD am

rs5anmen nnD enDlid; mit Idngöfpaltiger Äloafenöffnnng.

X>ie Cvcbfenabnlid;feit Deei allgemeinen .i^abitnö tänfcbt ]q

febr, Dai^ Der joologifeb nicbt llnterriduete viele ilüolcbe

geraDejU für (S:d)fen bdlt, er ftebt t^ iveDer nocb n^eij^ er

efii, Da§ Die nacfte fduippentofe Drüfige febleimige ilörper=

bant Der 9J?olebe eine Dnrel^an^ anDere Crganifation be=

fnnDet, nnD uuMin man Diefe (5igentbümlidifeit ancb er=

läntert, wirD'iJ Dodnd'nell uneDer vergeffen ,
iveil eben

ernfte^ Jntereffe für Die ilfatnr jn ivenig vorbanDen ift.

Jm (vinjelnen betraditet erfcbeint nnn Der .topf Der Sliolcbe

fcbmal , abgeplattet , ftnmpffd;näu^ig nnD mit nicbt iveit

gefpaltcnem OiaduMi ; Der Oinmpf cbtn geuuUbt, nnten

flacb, bieiunnlen im mittlem Xbeile merflicb verDicft nnD

Der gar nicbt fdiarf abgefegte Sdnvanj verlängert fegel=

förmig , DrebrnnD bei Den SanDbeivobnern , jnfammenge=

19*
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txüdt Ui teil SBiiffcimoIcfuni; tic rsiUctnin^ai ffctö fuvj,

von yilcickv 2aiu";c, obnc ait(lcvücl) bcnunfbavc6Mictcnini\,

tic Pfoten fiirj iint ficf mit ^^icmliit c[U\d) Kiiuicii, ftiimvf=

fVi^is^en nasv^lofen S^^jm ,
Daher tcv Csiaiu-; taiiAfam unt

Ocfdinvcvlid;, mit i^cauHntlid) auf fem i^etcn f;infd)Icifcn=

t)cm Sandte, jiim ^\(cttcrn ihUHc\ inu'\ccii-(nct. 1)ic furje

fleifd)iiic 3iinAf ^"ii'^i'i't jumv irie tun ten ?^rofd)en ih'e

Jvorm mannidifad; ab, ift aber allermeift gan,^ fcfty^e^^

unid;feii itnl' fanii niemals i^orgeftrecft tnevten unD al^

?faniv"ipP*ii^it dienen ,
audi ta^ Xrcmmelfetl ift nicmale!

äuf5cr(idi fid;tbar. ÄUnn mD(dnirtiv\er S^atradüer Kit

Scijallblafen, fein einziger qiiaft oDev läfu überlmupt

eine laute Stimme (un-en. T'ie innere Droianifation

ftimmt metir ^\U t>ie äußere mit Den Äröfcben überein,

obivoljl and) fic gar manebe befcnt>ere (figentbümUdifeit

bietet. @o ift tie it^irbelfaule au^ jabireiebereu SlMrbetn

gebildet, an Deren C^uerfortfälAeu fel)>vad)e, aber teutli^e

Stipvenanbiingfel lun-fonimen, ter lauv^e 3d.)UHrnj ine(=

anrbliiV T^ie Sbeile fcei^ Sd^utterjucrüfte^ t»erfd)me(jen

geuiöl)ntid} in ein gro^cö 5?norpe(ftüff, biuter UHicbein <\\\

ter Unterfeite ein fnovvligei^ 33ruftbeinftücf liegt. 5)ai^

33eefen tieftet fieb mittelft eineö ilnorpelci an ten einzigen

ixrenjtinrbel an nnb ift ftet^^ flein nuf fcbamcb. 5>ic

Unterarm^ unD Unterfcbenfelfnoeben bleiben getrennt, bie

febr {'(einen .«panb^^ unb gupi^'nv.^elfnoeben erfebeinen bi^^

UHHlen nur fnorplig, tie ßfbenfnocbeu' verfdnebentlieb

cntwiffelt. 5(m Sel)ätel crfennt man oben beutlieb bie

Vaarigen i2el;eitel= unb Stirnbeine, meift aud) 'iunber^

ftirnbeinc unb 9lafenbeine, Dagegen mn-fümmern bie Cber=

tiefer bisweilen auffällig. Tic 9iafenlocber liegen ganj

oorn an Der Sdjnau^ienfpitu^ unb führen in eine loeite

einfache .§»öble, loeld^e nad) innen vorn in Der tlKuurböhle

fid; öffnet. Tic '^Jlngen finb bei einigen vollfommen auei=

gcbilbet, bei anbern oerfümmert \\\\\: oon Der .Vlopfhaut

überwogen ; bat^ rs3ebörorgan änfierlieh nienialiü fichtbar,

aud) in feinem innern i^au eigentbümlich. i^ei ben in

ber 9tumpfhöt)le gelegenen Crganen UH^Üen nur nid)t oer=

ivcilcn, ba fic feine eigenthümlicb crheblidicn llntcrfcbiebe

von bcnen bcr frofdjartigen ;^atrad)ier bieten , crunihnt

mag jebod) fein, '^<i\\ bi^^aeilcn nur eine l'unge oorfömmt

unb bei cin,^elnen neben ben gungcn auch bleibenbc ,ftic=^

men auftreten. Dagegen locicbt bie Äortpflaujungiggc^

fcbidjte eigcnthümlid) ab. ÜDic Wicii^i begatten ficb auf

bcm Sanbc ober im SBaffer unb einige il^nbd)cn beljalten

bie ßier in ber 33auehhohle bei fidi, biö ber (vmbrt^o oolU

fommen reif ift, fie gebaren alfo Icbenbige ^imge, loaö

bei ben frofchartigen '-IVrtraehicrn niemals beobachtet

untrbe. 5lnberc äBeibcbcn U%i\\ \\m «icr im JBaiJer

;ii^ unb jUHir einzeln , ni^t in fd;leimigen iUumpen unb

langen 3d)nüren. T)ic auiSfchlüpfcnbcn jungen finb

Alaulgnapven, boeb minber bicffbpfig al« bei ben Arofchen,

mit fleinern unbcutlichcn 51ugcn , auch im Isfcibe bünner,

einige betjaltcn nun ,;)eitlebcnsi bie auffern itiemen , bei

anbern fcbrumpfcn bicfelben fehr frühzeitig ein unb vcr=

fchunnben ,
alle aber entnncfeln erft bie 'isorbevbeine unb

fpäter bie LS^interbcine unb ben ©d^arnnj ann'fen fie nie=

maliS ai\ 5>iel ftiirfer alö bei allen anbern 91mpbihien

ift bei ben ÜJJo'ldicn bie O^cprobuetionöfraft, auMebe ocr=

lorcne3.^eine unb ben ©d;a>anj, a^enn auch unvollfommen,

aneber erfetjt.

T)ie generifd)c \\\\\: fpccififdie 9.)?annid}faltigfeit ber

urobclen 58atrachier bleibt aunt biuter ber ber ungefdjwän^^
tcn jurücf, obaot;l ihre 'iu-rbreitung über bie (vrbober=

fläd;c ebenfo au^gcbchnt ift. Sic fonbcrn fid) in nur

ja^ei leicht nuterfd^eibbare Aamilien, in bie ber eigentlichen

il?olcI)c unb in bie ber ?5ifd;molcbc. Äeiit gefdnoaujiter

^^atrachier hat für bie mcnfchltdje Ceconomie irgenb ein

erbebliche^ S'itercffc \\\\\}
cl\\6.)

im Ajauöbalt ber 9Jatur

fvielen fic nur eine fehr untergeorbnete Stolle, \\> zahlreich

einzelne aud; an manchen Crtcn erfd)eineu. Sie eriftiren

auc bie frofclmrtigen '-8atrad)ier erfi feit ber tertiären

Sdiopfitiig^H'cviobe, in biefer aber mit einigen eigcnthüm-

(id)en, in ber Cs5egenaart nid)t mehr oertretenen Jtipen.

(trstc ,/anülic.

CtgrUtlldjC iJlöldjr. Salamandrina.

Xiie eigcntlidjcn 5JioldK finb fleinc nacfthäutigc (ld)fen=

gcftalten mitoier furjen ^Beinen, bcutlidum unb beliterten

5(ugen, langem Schaanje unb im reifen ?lltcr ftctsi ohne

Giemen ober iUemenfpalt am .^''^ilff- ^sn unferem 'Sala=

mauDcr unb iBaffermolch haben ivir bie »ollenbetften unb

iipauptocrtrctcr biefer Aamilie. ^shr fleincr, fladjer,

ftumpfer .Hopf geht burch einen fclir furjicu bicfen .§al^

in ben Jliumpf über unb biefer ift langgeftrecft , gan,^

aalyg ober an ber 3^audifeite abgeplattet. Ter lange

Sdnoauj ift brehrunb ober abgerunbet fantig ober aber

fehr ftarf jufammengctrücft ; bie 'Corberfüfu- meift iner-,

bie ^Muterfüfu" fünfzehig. Tie nacftc fd)lüpfrige ilbrper=

haut crfchcint entioeber gauj glatt unb jcigt bann bei

näl,)crer iM'trad;tung feine Trüfenporen ober fie ift rauh,

aar.^ig unb hocfcrig. (^irope Chrbrüfen aie bei ben

cigentlidien iUöten fommen nur {h\ Salamanbern oor,

fehlen bagcgen ben Xritonen ftctt^. Tic (s^aumenjähne,

fein unb fpi^ig ,
orbucn fich in eine r^uerreihc ober in

^au-i i^ängiM'cihen ,
bie ilicfer^ähne bieten feine für bie

Spftematif auffälligen (vigcnthümlichfeitcn , ebenfo auMiig

bie aechfclnbe Aorm ber 3unge.

Tic älteren Svftematifcr unterfchieben nur bie beiben

(Gattungen Salamanber ober (vrbniolch unb Iriton ober

SBaffcrmoleh, bie fpätern haben bagcgen auf bicB'Jf'f ""b

Aorm ber 3fl)fii/ biejorm bc^i Schaninjci^, auf bicßigen-

thümlidifciten im ©ebifi ,
ber Bmigc u. f. \\\ mehr ali?

ein TuiAcnb Wattungen begrünbct. V\i meiften bcrfelben

crfcheinen jebod; nicht genügeub gcrcdufertigt , unb air

fönnen fie hier um fo eher nnberüiffiduigt laffen ,
ba fie

nur erft in UH-nigen unb fcltencn 51rtcn befannt geaorben

finb.

1 . (E r b m 1 di. Salanmndra.

Tcrßrbmold) orer, aic er feit 5lriftotele^ aud) heipt,

Salamanbcr unterfcbeibet fid; von allen übrigen ,5Jiolchen

Durch bie grofuMi 'Cl;rbrüfcn unmittelbar hinter bcm Äopfe,

bie oierjchigcn 'l^orber^ unb fünfteiligen ^Jinterfü^c unb \}n\

Drehrunben Sd)aanj. Tiefe Cs-igentl)ümlid;feiten
crlciDcn

jcbod; burd; niedre au^länbifche 5lrten 5lbänberungen unb

reichen Daher jur (vliarafteriftif ber ßiattung Salamaiidra

im älteren unb a^eiteften Sinuc nicht mehr auiS, fie be^

fdiränfen ben lop"«* auf unfere cinheimifd;en Salaman=
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rer unt feine aKenuid^fteii iH-nvanrten , iveldu- übevtie!?

tu rsivimiieiHabne in ^ivei i^anoi^reiben y^eintnet un^ eine

iHMle, an ten J){änDevn freie (^m\C[( luiten. 'ii^v wollen

uut^ ^ie einluHmifcIuMi 5hten naber anfeden mit» tann ^ie

frem^en faniit inn-inieidien.

1. S)ev i^efff^^f ®'''f^'""'l"t'^'^'- S. maculosa.

giiJUV 137. 198.

5vaft i'iOer i^anj ßnriH^i iHTbreitet unt" in feuditen

fdnUtij^en ©alrnn^en nteift ^u .s^nnterten unt laufenten

mneinioit, ift ^er jvl'i^rfte ofer Aenerfalanianfereiu feit fen

vilteften S(^Un alKv'niein befannte^ 2:l)ier, mit n^clebem

ter 'JiberAtanbe bi^ anf unfere Z^t ambrliaft i^rafUidien

llnfn^ >}etricben bat. 3)ie Aafeleien tciJ eiaffifd^en ?nter=

tbnniö crjablt ^i^linine: ivie immer mit vnlanbiinirtiiV'v

äliiene. ))hä) ibm ift tenn ter iSalamanfer fo fa(t loie

föiö unf Iüfd)t Curd; btofic ^Berüljrnni^ ta^ ??euer an^

un^ fein mildnger @et;(eim fri^t fogar bie Jpaare am

^anjen menfd)liclien .fi:orper iveg; t'erSalamanter ift aneb

S-ia- 197.

®fflfcfter Salamniiber.

ra«i tcöbaftefte nnter allen ©ifttbieren nn^ fann ivin.^e

inUferfebaften toMen , ivenn \{i nidu auf ibrer .^)ut fint.

^li^MUi er auf einen 5^anm friedet, inn\^iftet er alle grüdjUe

nnl) roer taiuMi i^eniefu, ftirbt i^or ^i'i-M't; fallt er in einen

'-Brunnen : fo ift ta^ ^<[]]'ix c\iftu\. I)ic alten ä^fat^ier

v>erortneten einzelne X^eile reg ©alamanterö ^](C[m Aenero=

briinfte m\t ncd; in fpcitern 5af)v(;nn^erten glaubte man

fclbige htrd) ^ineingeaunfene Satamanfer löfd^en ju

fihinen. 5tud; l)ie®ültmad)er, jenebcrnditigten ®cbannl>=

1er in t'er v^eif^ig envadjenten 3cit, bemäditiv(ten fid) ^eg

barmlofen Jljiereö jur (yrreid;ung i^rer Inibfiid^tioien unt>

betriigerifcben 3^i'i'rff- ®ic festen niimlid; ^en (Sala=

manter in eine enge eiferne StiHire tcrfdjloffen über

'Set^meljfener nnt tröpfelten Üann anf beu qualvoll

mn-fotilenben einiget Ci-Uccffilber , fo follte fieb fs^olD

bilren, aber fie erfidrten and) tiefet (Ijperiment mit tem

überaus giftigf» Ibiere für t)öebft lebeneigefcibrlicb nnt»

iimgten felbj^ cö nur duperft feiten. 5Bic tiefer unb inel

anterer llnfmn anfgefommen, une er bei aufgefldrten

Senten G31aubcn unb jum I^eil biö mf unfere läge fiel;

erbalten fonnte, ift rein unbegreiflid). 9Jian braudjt

boeb nur einen ©alamauber in^ ^tiuv ju irerfen, um

\id) ju überzeugen , tap er wie iebei^ anbere 2:^ier tcr=

brennt unf tag ^a\tx uid)t löfdit, man barf i^n nur

in bie steint nefimen, um fofort ju erfafjreu, ta§ ter (Sdileim

feiner ^^auttrüfen aud; nidjt tie geringfte äüirfung auf

ter ^5aut ter .§ant jurüefld^t. 5)ie .^^armlofigfeit unt

gdnjli^e llnfcl)dtlid)feit tcg Salamanterg ift in unferm

Sabr^untert a^alirlieb fd^ou oft genug uaebgeunefen unt

auggefproel;en unn-ten , aber tie Aurd}t unt Sdjeu vor

i^m umfängt nodi immer ten fonft aufgefldrten Wiann

fo feft wie tag unwiffentc "i^olf. 5)ag ift aber tie ^o[c{f

von ter unverjeibliel;en 3iii'ücffe^ung teg natnrgefebi^t^

lieben Unterriditg in unfern 'i>oIfg^ unt gelelirten Sebulen,

tie mit alten Sprad)en unt 3?ibelverfen allgemeine ^i(=

tung unt 5(uffldrung ju erzielen wdbnen, in ter 3;l)at

aber weter ®infid)t noel; nü^H^e Äcnntniffe erreiel;cn.

!Der geflecfte ©alanuinter meitet trocfne anifte Orte

turd!aug , fidit fid) vielmebr nur an fenebten , fetiattigen

unt tid;t beiradjfenen "iNld^en l;ügliger unt bergiger

©egeuten mf. 'Jim X^c liegt er rubig in feinem 3>er=

ftecf , unter «Steinen , ^Banmanirjeln unt locferem 5!}Joog,

erft mit cinbreAenter Dunfelf^eit oter bei trübem regnigtem

5Better audi feljon am Tage fömmt er fiervor, unt friedet

langfam unt unbeholfen nm^er, nmSufeften, iveicbeg

®eanirm unt ®el)necfen ^n fangen. 2ift, ©eivantt^eit

unt itraft jur rduberifd;eu Sebengannfe feblen i^im ganj

unt gar, er fann tafier nur an foldien Orten getei^en,

wo tag (53ejiefer in reicblicber Jfülle vorbauten ift unt

fann nur jagen, wenn ticfcg tureb "Dunfelbeit unt 5idffe

jur 9iu^e gejivungen oter tag blinte ivel^rlofe unter=

irtifeb lebente ®efd;iuei§ ang feinen i>erftecfen fid) bervor^

wagt. S^'er fc^arfe ©ebleim feiner .^^anttrüfen fdnt^t ibn

gegen tie Eingriffe von.§»unten, Störeben, Seblangen unt

(Sd)fen unt tircete innfud^e \)abin erwiefen , ta^ vielen

fleinen 3:f)ieren ter ©enuip tiefeg Sebleimeg fd)dtlidj unt

i(lb\t töttlid) ift. ©egen ten 5JienfeI;en ift aber ter

©alamanter völlig webriog, gereift oter ergriffen fperrt

er jornig ten we^rlofen 3tacben auf ot;ne ju beiden,

wintet
fiel; trot;ent ^)in unt (;er unt treibt weipen
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.Supdieiu'ii'vüft te« gl',ll^nl^ln^cvÄ.

fd)iiumigcn Saft auei feinen .^laiittriifcn. 5(u^i^c>lmc^fc^

ift ev fpflunclanct iint tragt f^voi^f s^vcd iXdht J\lfcfcn auf

tief fd;unn;;iem fllanjenten (sh'unt'e. J)ie J^lecfen fint

tiiu\\v"(nui§i.^ iniD iHnflief^cn ;;iim Il'eif in einanter, Inö^

iveilen fo fcliv, taip [ie ^^ivei Ineite unve^^elnldfuge Streifen

vom ficpff fci^ jum Scliivanje biltien
,

tu'Sweilen aber

fiMtliern fie jtcl) aucl) töUig, rnnten fid; ab unb folgen in

^\vn Sängöreiben binter einanbev ober inntbeilen fiel)

enbtieb ganj afummetrifeb über ben Äörper. ©er Äovf
bat jiemlicb bie '-Breite bee; Otumpfes« nnb ift inn't)ältnip=

nuij^ig bicf. 3?orn an bem t^öilig abgerunbeten Sd)ivanje

i^ffnen jid) bie fet)r fleinen 9tafen(öcber unb bie fleinen

fua(igen5(ngen finb von fefir beioeglicbenSibern umgeben.

5)ie .§»aut liegt überall feft am Äorper c[\\ nnb lang^^ beö

Oiüffenö offnen fid; juun j)iei()en ^Ißoren, anbre ^n^xcn auf
ben Seiten beiS Seibeö. T)ie 3fben finb fur^ unb bicf.

Der Scbamn;n erreidit nid)t ganj JÜnrnpfetslcinge. !3)er

anatomifdie ''^C[i\ be^ Salamanter^ unirbe vielfad; untere-

fucbt \u\t befcbrieben, unr begnügen un^ mit ber ?lb=

bilbung bei? Alnodjengcrüfieö jur •iungleidning mit bem

Der ^ifcljmoldK. 2l^äbrenb De« Söinterö rubt ber Sa-
lamanber in feinem il^erftell !Die 5^egattung mirb in

allen Sommermonaten, in ivarmen ii'dnbern ]\\}ci\ im

iBinter, vollzogen unb bie (v.ntivicf'lnng ber jungen ev=

folgt in ber ^aud;^öble be«! 2öeibd)en^. 3)ie ßabt ber

Cvier betragt geiriibnlid) 20 biiü 40, tod; unll man fcbon

gegen bunrert in einem 'linnbeben gefunben baben. Sinb bie

jungen ^nm 5hi£ifct) lüpfen reif: fo begibt ftc^ raei 2Beib^

eben in eine ^^jfü^e unb läuft bier am 3?oben bin nnb

ber, bi^ alle jungen geboren finb. 3Mefe b^iben icber=

feit^ über bem Äopfe brci gefieDerte .^Tiemeublättcben,

einen jufammengebrücften Jltnberfdnvan;; unb rner fleinc

/VÜ^djen. 3m .§evbft finb bie Äiemen pcrfdnvunben, ber

Äiemenfpalt gefdtloffen nnb nad; ber .späntung ift ber

Salamanber fertig, begibt fid; aufe: 2anb unb fucbt einen

Sd;lupfiinul'el ^ur ivinterlicben Orube.

2. 3)ev fcbumrjc ©alamanter. S. atra.

9hir in ben 5llpen, aber ^ier in einzelnen Ibalern unge=

mein luiufig lebt ein febtrarjer ßiTmold; , ivelrber bnrdi

feine einförmig febioarje .^»antfarbe änfuniid; ^war febr

leidit i'cm »^euerfalainanber unterfcl)ieben werben fann,

bennod) aber von vielen 3i-H>Iogen nur für eine blcfie

Spielart beffelben gebalten ivirb. I^ie eingebenbe 3?fr=

gleicbung nnb »orurtbeil^freie ^srüfung feiner gigen-

tbnmUd)feiten liifu iebocb nicbt bejiveifeln , tn^ er eine

natürlicb begrünbete 91rt vertritt. Stet^ um einS)rittbeil

fleiner unb fcblanfer gebaut, l^it er jubem einen flacben

glatten Mopf mit einanber näber gerücften unb binten

abgerunbeten Obrbrüfen , läng?? ber Cberfeite jivölf ober

breijel)n guere 'inn'tiefungen, irelcbe ebenfo viele von

iUn'en burd^bo^irte Sßar^en auf ben Seiten trennen. 3>er

Sdnvanj ift fd)ivacb ^nfammengebrücft unb ruujlig ge-

ringelt, bie .g>aut an ber llnterfeite vollfommen glatt, am

^^^alfe eine Aalte bilDeiiD. 3Me 51norbnung ber 6iaumen=

jä^ne iveidit nebft anbern anatomifd;en iun-bältnifffn

gleidjfallg von vorigca* 5h't a[\ lieber bie 3fit iinb ^(iff

ber 33egattung be^ fdnvarjen Salamanber«! batte man

feine befriebigenben 5luffcblüffe unb nenerbingi? glaubte

von Siebolb ba^ J){ätbfeUmfte berfelben burd; ben 9^ad)=

ivei^ einer befonbern Samentafdiein ber i^'loafe bei* iinnb-

cbenö gelöft jn Uim, unb meinte, bie SJidnncben feien nur

im Jyrübjalir brünftig. 3)agegen beobaditete id) nun aber

ßnbe 3iili i» ber engen laminafdilncbt bei '!l>fäfferö in

Der Scbiv.eij jablreicbe 'inircben in ber ^Begattung, bie

ilUnbdien auf bem Otüefen liegenb unb bie SDtännduMi fie

umarmenb barauf, bie 3:räcbtigfeit im 51uguft unb Sep=

tember tritt alfo feineiMvegö ^u fpät uacb ber 9?egattung

ein. iiH'r ficb ivciter hierüber unterrid)ten ivill, vergleid'e

bie 3fitfdn-ift für gefammte :;1iaturiviff.
1858. Xlt.

S. 501—503.
fvine britte auf Korllfa nnb in Qllgier beimatenbe

5lrt, S. corsica, fouute von rem gemeinen ober ^fnov^

falamanber nur rurcb bie abu^eicbenbe ':)luorbnung ber
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©ainiuMi^iähtc iiiUcrfdiictcii uuntcn. '-^cftimmtcv unrt

fcr luntamcrit-'anifitc S. npacii Ciiivd; teil Sliaiujii Der

TvÜKinvav^cii mit ^(n•^n"lKn cluivaftcvifirt. (viiie flciiic

in ;^staltcn iiifM fcltnic 5lrt iviit ferner ali? Ii'vu»? einer

eiiV'nen (Snittuni^ Saliiniandiiua i)crsi)icilla(a ailfyiefnlu't,

lueil ihre ounjV' in ^i'V l'intern .l^alfte frei, rieClntriifen

nidu ^eutlid», alfe AÜfie nur inev^elüi^, Me 63annienj|äbne

in eine a förniivie Jlfeibe ^fiHtnet nn^ l^er eelnimnj über

förperloni^ ift. '2ie trö^t fid' oben i^m;; fcbumr.^i ,
nur

mit einem rotluvMben -V'nfcifen^eid'en cwi] fem AlovfC/

unten fageiien iveifdicb mit fcbumrjeu ?f(eden. 1)c\i

li'anfiH'»If hält fie mit llnredjt für febr ciiftic^. '!)(ueb eine

fpanifcbe %xt \imt Anierifeb nb^efi'n ^ert a\^ Pltnnodeles

W'atlü uH\3en tcr an fen Seiten Tec^ i'eibeei ol^ ^entlicbe

epiiren berrcrtretenfen Oiippenenfen. @o fetten nnt

iveni^ fidunbefannt ^iefe5(rt, ftn^ e« and; ^ie nuter Cylin-

ilrosoma begriffenen uortamerifauifdien5(rten mit febr c\i^

ftrefft UMljenförmiiV'm rnHIiii glattem .Tlörpcr un^ nuiremein

uerlänviiertem ^ünn auiSie^Oiieiinn (Sclnvan^e, io V. lim-

gicaudatuin, felnvefedjelb mit fcbivarjen fünften nur

Alcrfen, C. giittolineatum , ftrct)i^elb mit fdnvarjem im

OJflrfen fiel) gabe(u^en ^)?ücfeuftreif nnt jievddien 5siecfen

\hu}^ Ter Seiten, C. gintinosnm, febr ^nnfeIbranu mit

RH'ifuni ^lUmften. ^^lucb fie befonter^^ Turdi ei^^entbüm^

liebe '^(uintunUi^ ibrer ß^aumeujäbne iineic^ejeidinete

Wattnny;( Plethodon ^Kintamerifa« ift in unfern Samm=
lungcn nod) febr feiten, i^re 5(rten ebenfo une tie iileidi=

fad« nur amerifanifdien ter (s\ittun;i rt^eudotiiton turd'

tit ?iaxbm\j, leiebt ju unterfebeifen. 5n tcr 63attun.i

Aiiibystonia fuMtd) irevtcu mebre ?(rten vereiniy"(t, teren

abgerunrete ^iiii^c nur m ta\ :'}{äntern frei, teren

fsiaumenvibne in eine CxUerreilu" iV'iMtnet, fie (auAeii

Cbrfrüfen ihmi einer /vurebe fureb^iOyV'it ,
fie ^^d'en febr

tünn nur ter ScbuMU^^ fur^ an cer äOur^el fid imf

Aegen faiJ önfe bin conivrimirt ift. 5([[e (leimaten in

ilforfiimerifa, fo A. argus, oben fcbuMrj mit vnal•ii.^ 0[e=

ordneten blafu^etOen Xüvfefn unf unten einförmij:; tMäu=

lieb, A. nignuu, gau^ fdnuav^, nuten mit einem Stidi iny

Oiötblid;e, A. fasclatum, mit wei^y^ranen '^infen <\uf fem

fd;uHir^en JHücfen, A. tigrimim, fcbn^rj mit ja^vcidum

iU-o^en gelben Jvleden.

2. äB a ff e r m o 1 cl). Triton.
•

5)cr ftänCigc ?Iufentbalt im 5ßaffcr unf fcie iiefd'idte

SdjanmmfertiiT(feit befingt einen ftarf jufammengefrürften

^flnferfeljUMU^ nuf fureb feigen unterfd;eifen fid) feun

audi fie Si^affernipfebe febr beftimmt Don fen (vrfmolcben

ofer eigeutHel;en Salamanfern. ©eivöbuHcb erbebt fiel)

auf fem Sdnuanje noeli ein t)oI;er Jpautfamm , fer andj

nad; vorn auf fen JHürfen fovtfe^t, jef od) niel;t tei allen

.Wirten gleid) ftarf eutnncfelt ift, fogar fe(;on bei beifen

Wcfd)leel)tern ein nuf ferfelben 51rt i^cn febr verfet;iefener

®ri>f?c ift. Starf ()eroortretenfc Cbrfrüfen feblen all=

gemein, fagegen ftnf feine rrüfenunir^dien auf fer C'taut

balf inn-baufen balf nicbt. :4Me runfliebe fidfleifebige

3nnge bleibt nur an fen Ütanfern frei unf fie ®aumen=

jätme orfnen fi* in ,yvei ^iemliel; varatlele iilangereiben.

OÖanj abireicbenf ihmi fen hötentiaft trägen nnf

plumpen Salamanfern ftnf fie 3BaffermoIebe mebr nad'

5(rt fer ?^röfebe überaus beiveglidie, muntere nnf (eidu

gebaute '-l^atraelner, an feren leb(iaftem3;reiben imtl^affer

man fiel) ftnufeulang unterbauen fanu. 5lud) auf fem

i'anfe unffen fie ^iemlid} febnell fortyifommen , entfernen

fidi foeb aber niemak'* iveit ihmu il^affer unf befneben

fann nur feuebte fdiattige l^la^e. Sebon zeitig im

Arnbjabv envadien fie aui'i ibrem ^ii.Unterfd)laf unf äufuTU

fofort ibve ganjc llJunterfeit. 3(H"e .s;>aufi'gfeit, überaus

grofu> ^eben^,v'il'iA'''''it
i'"^ \^^'^^^^ i^lfeprofnetion^fraft bat

fie bei f en 'iUnMlologen befonfer»? beliebt gemaebt nnf feit

Svaüaujani unf ?liu>?eoni baben fie fer 'ii>iffenfd)aft nicbt

minfere 2)ienfte geleiftet loie fieS'röfdie nnf Sdulf fröten.

3l;ve C?:ntunrflnngi^gefd)icbte iiMirfe farnm fd)on frübijeitig

verfolgt. Ö5egen ßnfe 5lpril nnf einige äBocben nacb

fer Paarung legt nämlicb fa^i ilH^bdieu fe^i grofuMi

^ißaffermold)^ feine (vier eiujelu au ii^ifferpflan^en , an

UH'ldien fiefelben mittelft eiue^ fiebrigen @d)leimci! bangen

bleiben. 3n ?vtgur 19!) ift fie Cvutuncfinng fe« ßics

in natürlidn-r nnf farunter in oevgrof;erter 63rö§e far-

gig. 199.

d ®

(?-ntaMcfluiu3 bcä IBaffeniiolcI;?.

geftellt. Scbon am jebnten läge, fen 2. a>iai,^'erfcnnt

man im (vi fentlidi fie ilaulguappe, am ö. 5[l?ai fann

fie itiemenbüfd)el unf fie .'oerjbeivegnng ,
einen %nc\

fpäter fcblüpft fa^ etwa frei Siuien lange Jl)ierd)en am..

felninmmt einige 3eit langfam umber nnf fiangt fiel)
fann

ermüfet inittelji ein ^^Jaar fiebriger l)tnten am ilopfe t^e^

ft'nf lid;er A;>autläppcben an Ti^afferpflau^en an , um am^

^urnben. "iHMi unten betracbtet ^eigt fid) fer nod) ge^

febloffene äTinnf al^ fladie ~i^ertiefnng, ju fen Seiten

fuglige .^eriHn-ragungen fie fpatcrn 5(u9en, fabintcr fie

blättrigen Äiemeu unf fie ^Unterbeine als äßarjen

(?<ic[. 200 a iUiunf ,
b xHugen ,

d Giemen ,
c 33orfer=

gig. 200.

ÄautquflV^je ie« äBaffermctd)«.
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gifl. 201.

.(laulquavfe tee äBaffcvmplcf;«.

füf^c). 'OUd) jirclf lagen niifU raö Jtucr einen halben

^oU ?aniv, beft^t gefpaüene 5^or^erfii|i^e, v\vof?e mit

fdjUHirjer ^supifle nnr fillH-rfartH-nev Sriö i^erfefiene

9lugen, oivünen :'1x'itffen, fannnförmig i^tfieilte Giemen

nnt» ein breit gefpalteneö SWanl
;
t^ fclnivimnit fe^r munter

gig. 202. 203.

' f 5^r^^ .)unel2

ÄaulquiHiVe uut junger aßaffcrmrli^.

unf anötaiiernt' umüer unt jagt iveid;en Snffftf" be^

i^ierig nadi. 5(m 28. 5l?ai erfcf)einen tie i^erlangerten

T^cr^ertHnne mit inerjefiigen 55'iipfn auögebilbet, rie

iliemen fin^ gröller unt rielttieiliger ,
in ^er l'eibeöliöble

aber ancb J^ie 2nngen [eben ^eutlid1 entunrfelt, JHncfen

%h]. 204.

nnli ©d;ii^anjfaltc ^ert^orgewad^fen (j5ig. 203). X)rei

9Bod)en fpater fd;rnmpfen tie Giemen ein (J^ig. 204),
^ie Äiemcnfpalte r^erioädift unt rass ©feiet beginnt ;jU

iHn-fnödu-rn. ä'iit (vnre ^suli erfolgt tie Lautung nnf

tamit re(len^et ftdi rie älioldigeftalt.
— T)ie SBaffer^

moId)c fint feljr gefrdfuge Ibiere nnt feineöun\nö iviible^

rifd; in i^rer Äeft, 5l((e«, umei fidi im ^iöai'fcr ^eigt nn^

ibren ©d)(nn^ paffiren fann
, nnrb gefangen nnt rer=^

febinngen, a»3iirmer, (S^ejiefer aller 5lrt, Saicfe ,
fleine

i^ifcbe unt* felbft tie Snngen ter eigenen 5üt [xnt ibren

ränberifeben Eingriffen ftetö auögefe^t. JHntng an einer

*|3fii^e (iegent otcr gan, begnem aiicb in einem 5(gnarinm
in ter ©tnbe fann man tu gefd)ieften nnt füfinen JKanb:=

anfade beobad)tcn. 3)ie 5(rten finr in gnrepa mannic^^

faltiger alei fie ©alamanter, aber bei ter gropen 33er^

änterlid;feit ttx ?farbn.ng unt te^ j)?ücfenfamme!? niebt

leicbt fcbarf ^n nnterfduMten , ^nmat mebre gefellig bei=^

fammen leben.

1. 2)ev gro^e Sßaffcvniold;. Tr. cristatus.

5iguv205a. 206. 207.

T!(x dlu\t nnter ten cinljeimifdien 533affermolcben

erreiel)t bi^ feeN 3i-''tt Sänge nnt bat eine feinuHirjige

<§iaut, anf ter Tberfeite tnnfel olii^engrnnlid) mit

febivar^^en S^Iecfen , an ten weiten fein nn-if? pnnftirt,

am '-Banebe auf crangegelbem Girnnte fdnvarj geflecft

unt an ten ©eiten teö ©ebnmnjei? mit unnillicbcm Streif

gejeid)net. ^m An"tl)iabr pflegen tie^-arben am frifdieften

iinl) reinfien ju fein unt tann greift ber ^Bauel} oft feuer=

farbig. 3)ag 93?änncben tragt einen ^o(ien jarfigen

iRürfenfamm
, ber fdion im tl^arfen beginnt, auf tem

Ärenje nnterbroeben ift, aber auf tem ©cbumujie bod)

fortläuft. tTRit ber erften .ijäntung nad,i ber ^Uiarnngö-

jeit Jinrb er Piel niebriger , une er i^ii bcm SlU'ibdien ftetiS

nur niebrig unb faum gejarft erfdnnnt. 9?ad^ 3>erfd)ieben=

beiten in ber J^^ärbung laffen fieb einige Spielarten untcr^^

fdnnben. 3" f^ift ^iden ftaren ftel)enben ®cn?äffern

gig. 206.

Suiiijer äBaffevmpld). ©rogcr mäiin(i(^cv aBaffermotc^.
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gig. 205.

aßaffermoldje.

giä- 207.

9^atiu-9ofcI)icI;tc I. 3.

(Siiropa^ ift tiefer e(eiuaiil)te itiiti gcfrdf^ii^e JRäuter ju

fintcn , immer in S^euiegitni^ fcatt» ()ier tnill' bcrt^in

ritberiit , oft an bcr OKn-fläd;c Siift fclmappent» ,
mit

feineö 6Meid;en fpietenfc unti nerfeiit'. @i- Rittet fid^

fe|r cft mit
ftreift tcimi iu -C^aiit ab, une mau ein

^emte faiien läfU, iHn-fdilnißt tiefeibe, gibt fte aber

unvertiaut fe^enunnfe iriciDer ton
]i^. 33ii^uun(en reifU

auclj einer fem anbcrn bic alte ^aut lappenroeife ab.

5mmer bei frifctjem 5(VH^i-'tit, lu'rttfgt er »iel unt uhmui

an Cs^ewürm, Warfen, ©cbnecfen, '^xc\(\)= uni) ?^ifcblaid)

SOianc\e[ eintritt, ergreift er juni^e 5ifd;e unb 5i'öfcl;e nnb

gelten auci; fcicfc au3
, bann fadt einer ben anfcern Ijdp

bnngrig an. ©einen Söinterfcbfaf verbringt er lieber am

Ufer aU im ©cl;tamme, meift unter ©teincu, Saum=

unirjcln ober in (y,rblod;ern. ©eine £raft, verlorene

Jt;ei(e lieber ju erfe^en , (eiftet ganj 3hi§erorbeuttieI)ei§.

©(^unmj nnb 5ü§e faun er in einem ©ommer fedjömal

lunlieren, fo oft unb io fcbnell um^fen bicfefben naäj;

ein au^oiefdiuitteue^ 9(uvise erfe^t er in alten 3:(iei(en

unebcr. 3" ©piritui? gefterft .vippfft fi' sifuilicb lange,

UHibreub er aber mit Salj beftreut fcfjon nad; n^enigen

Slfinnten unter 3ucfungen ücrenbet. ^m ©tuben=

aquarium ift er ein fe{;r furj^unnliger Unterbalter, frei=

M) aml) ein gefdl)r[id)er ^eiub ber übrigen fteinen

(^3efellfd)aft.
— Cb Tr. marmoratns bloö ali^ Spie(=

art ober aU unrf(id;e 5lrt ju unterfd;eibcn ift, §at fiel;

20
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nod) nicf^t fcPflcffcn (aiTen. ©erfcfOe ifi cten biinfet=

i3iim mit fdnvavjcn ^Hn•flicfuMl^cn Jvlccfcn iint' jcict)nct

fid; Dcfontcrö ausS bind) einen ^\dbm o^er fdion rotften

Streif üoni 9kcfen lan^i? t>e^ Otücfeni? Inö juv SRittc beö

6d;ivanjc^.

2. ©er fleine aBaffermcM;. Tr. taeniatus.

gigur 208.

©knfo gemein aU ttx gvofe, unterf^eitiet fid; biefev

fleine nidit Mc^ tuxäj tu um tie .§älfte ffeineve 6tatur,

[purem mel;r nod; tnxäj tu glatte J^aut, tie fdniHiv^eu

regelmäßig geordneten ?^kcten auf ter grüulidigraucn

Oberfeite, fd^anirje Äopfftreifeu unt Otei^eu fd^warjer

?5(eden am (jod^gelten 5Baud;e. S^a^ 9Jiänud)en tragt

einen gejadten Sfüdeufamm, ter ihmu S^acfen Inö jnm

©d^anrnje an^i^K junimmt untu^alnent terSegattungö^

jeit am I;öd)ften ift ,
wo gteidjjeitig tie J^iuterjelicn ftar!

gefänmt erfd)einen. ©cl)r jeitig im 5srül)iat)r tommt t?cr

if'Ieine Söaffermold) auö feinem unnterlidjeu Sdilupfivinfel

I;en^or, gef)t inö ^Baffer nnt> tummelt ftd; l)ier im muntern

gia- 208.

Äleincr SBiiffermolc^.

©piet mit tem 9Beibd)en umiier, ra^3 aUiwit and) feine

(Jier einzeln ober paarweife legt. Tiann geln er gern

ivieter an^ 2mt , in feudite ©rähn , auf 5(erfer nnt in

©arten , fogar in il'eller. 3?ii^UHnfen mnirren fid; aud)

Snnge fdion in ileller cter träd)tige ©eiOduMi fegen iure

ßier tcrt ab unt man (nit anö foldieu rnn-einäeltenSäden

irrtliiimlid) gcfd)(oiTen, Ki^ tie 33egattung unt» (s:nt=

undhmg ter jungen im 2:rednen erfolge ,
irag aufmerf=

fame 3?eotHrdituugen jetod) uidü tn^ftätigeu fonnteu.

ßrgreift man ti cn a)?oId}, [o cjua
ft er jiemlid; taut

n?ie tier grofee.

"^

3. 2)er fcucvfarbige üBaiTevmold). Tr. igneus.

5Die greürotl)e J^arbe te^ i8and;e^ ge^t bisweilen in

fd'ön orange unb citronongelb über, t»erb(afU aber im

3'obe gänjlid;. 'Die Cberfeite i|t grau unb fd;ivarjc

fünfte liegen ^iem(id) gebrängt (äng^ ber Seiten , fe^r

beutlid) nud) auf ber untern jart burd;fd;immcrnben

Sdnvanjl^äifte unb auf ben Pfoten. Die J^aut ift glatt

unb ber 9{ücfenfamm gau^ unbebeuteub. 5)iefe 5Irt

liebt vorjüglid) ffare G>ewäffcr mit felfigem 5^obeu unb

in äßälbern , fdieint and; uidjt fo häufig unb iveit üer=

breitet ju fein alg lun-ige, j^ivifcben benen fie f)infidjtlidj

Der 65röf?e bie a'fitte balt.

ßg unnten nod; anbcre europaifdie 3(rten untere

f^ieben ,
bcd) erbeifd;en biefelben erneute grünblidie

llnterfudjungen. 51u^ über bie aufcreuroväifdien 5lrten

finb bie Slnftcbteu nod) felir getbeilt. Sßir erhabnen von

festem nur ben uorbamerifanifd}eu Tr. punctatissimus

mit febr langem oben bloi^ gef'ieltem 3d)ioanj, oliven=

brauner fdiwarjpunftirter Cberfeite unb orangegelber

fdjUMrjpunftirter Unterfeite, ben nett unb jierlidj ge=

fledten , rötblid; braunen Tr. symmetricus Slorbamerifaö

unb ben SBimori ber^apanefen, Tr. subcristatus, u^eld)er

unferm großen ungemein äljnlid; ift. Unter ben minber

befannten unb in il)rer geograplnf^eu SSerbreitung me^r

befcbränften öiattungen lieben unr Geotriton mit nur

einer 3(rt in ben mittelmeerifcben Säubern bervor, iveU-be

fid; burcl) ibren furjen birfen Sdnvanj ^iemlidi eng an

bie Salamanber anfdjließt, jebo^ burc^i ibre pilzförmige

unb fe^r bciveg(id)e 3itiiAf/ it^f querreibig georbneten

®aumenjä{)ne, bie biden 51ugen unb fleinen ®dninmm=

baute jivifdjeu ben ßff'C" binläuglidi auejeid^net. 5>ie

51rt ift braun mit venoifel;ten rotblidjeu Sinieu unb

unterfeitg grau mit u^eißen i>unfteu. Onychodactylus

in Sapan Ijat an jeber 3ebenfpi^e einen fdjamrjen ^led,

ber bie Beben faft u>ic benagelt erfdicinen läßt. T'er

nprbamerifanifd)e Desmodactylus weid;t burd; nur iner=

je^igc güf?e mit fleinen @d;uHmmt)äuten , burd; mel)r=

reinige ©aumeujäfine unb eine felir lange, ganj ange-

heftete Bunge fejr d;arafteriftifeb ab. ^u mittelmeerifdie

Gattung Eiiproctus ift febr breitfopfig unb ftumpffdmäujig,

fbre rnnbe Bunge nur vorn angeheftet, bie Giaumenjäbne

in jwei Säng^reitien georbnet uub ber lange ©diwanj

crp gegen taä ßnbe bin ftarf jufammengebrüdt. ^bn
bfiben Slrten flecfen bie braune Cberfeite fdnvärjlidi.

cCitMit ifamilic,

irtrd)mold)f. Iclithyodea.

!j>er i^örper bat eine birfquappenförmige ober geftredt

aalförmigc Csieftalt, oft mit comprimirtem SiuberfdniMUje

unb ftet^^ mit fdiivacben verfümmerten ©liebmaßen. 3n

biefer aügcmeinen Rifd;äl;nlicbfeit fommeu nun nocb

äußere Äiemeubüfdiel am ^^alfe unb uhmui folcbe feblen,

febr geivöbnlidi bodi ein iliemenfpalt. Slud; in Unterem

^alle bebauen bie jungen ibre Giemen länger aU bei

anbern ^atrad^iern. !Die 51ugen uicrben gemeinlidi üon

ber ilorperbaut überwogen, »veld^e übrigen^ überall glatt

unb fd)lüpfrig ift unb niemals lebljafte ^art^Mi ober grelle

unb nette Seidjnungen bietet. SBie fotlen aud) ^'biere

ein fdiöneö unb bunte^^ iUeib l;aben, u^elcbe oerftedt im

äBalJer, fd;lammuntl)lerifd; ober in unterirbifd^en ^^i-H'^f"/

alfo ber 2id)teinunrtung gänjlid) entjogeu ibre gauje

Sebeneijeit i^erbringenl 2o eigeiitbümlicli ibr 51enßerei^

i?on ben eigentlicben 5JJold;en abiveid}t, fc inele »efonber^

Reiten erweift and) bie Inngleidjung ber Innern Drgani=
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fatiiMi. 9(in eduitcl j. 3?. nftalt fiel) Ht t\m)?\u^i

Q6nmtU^t, m^ mUljcx tk SduitclfiUHlicn fid) Mitten,

jum gvef^crn Ificilc mit fd;IicfU tic Siicfcn, ivcld;c iene

jnnfd;m fid) laffeii.
®ie C^crficfcr inn-fümmcni tnö=

ircilen iint fcMcn einer 6%ittunc^ \i\}Ax gan^tiel), iiHihcnt

fie 3nnfel;fiifiefei- jletö iHn'fuintcn fint. 5liid) ter G)aumcii^

appiivat ift eißentliümtid;. !riic 6?e(ciifflaelien ter älUrbel--

fövper fl^^ mc bei ten gifckn Kntevfeitö fe^elfcrinii]

inn-tteft, rippenätnilid^e ?^citfei^c treten nur an einigen

äBirtnln auf, ^aö Scbulterijerüft teftctit jeterfeitö aU
einem iinorpelftücf , anä) ta^ 33effen iHn-fnöd;crt nid)t

allgemein, tie (S)liermafuMifncdien fuit immer fdjirad;.

äöir gelHMi in ?5igur 209 tic ?(OH(^ung tcg Äncd;en=

gcrüjlcö i>om Clm, ivefdie mit Jfigur 198, tie ten

Salamanfer ^arfteUt, ,^u i>ergfeid)en ift. Se()r d;araftc=

riftifd) crfdieint iinetcr üefonl'er^ turd; feine 5ifd)äf)nlic^=

feit tcr3?au teö BinigcnOeineö, auf unlchn tie bleilu^nteu

iliemen einen erkblidien ßinfluf^ ciu^ern. 9?id;t minter

ft'fdnU^nlid; jeigt fid; ^ic 5Jiui5fu(atur ^eöJHumpfeö, inbem

fie ^^auptmueifelmaffe von einem grp§cn ©eitenmußfef

getnltet unrt», h^fontere S^ücfcnmuöfeln aber, unc an^ere

i8atrad;ier fie befi^cn, ganjlid; fefjlen. ÜDic 9?afenf)p()fe

ifi cinfad; oter boppett unt tiurdibo^rt mä) hinten bei

tcm in i.netfa(Jer .g>infid)t eigent^ümliclicn C(m nur tic

Sippen, ivabrcnt» \ii bei beu übrigen hinten von ttn

Gkumenfncdjcn begräujt unrb. SBic tk 5tugen unter

ter ^Jaut inn-bcrgen fint» \mt iHTfümmern , fo ift a\i6)

vom @e(;örorgan , eigentfiümlid) in feinem tnncrn 5Ban,

äu^ertid) nid^tö ju felien. !Die 3iiiige pflegt an tem

3?cfen ber iD^unbtio^te fefigcamd^fen ju fein unt> ber

!I>armfanat lauft Püui 9Jiagen bi^ jur ilfcafe einfad;

oi;ne 6onberuug in 3Rittet= uul» Slftertarm. 5)ag .§erj

liegt wieberum fifel;at)ulid) gleid) binter bem 3ungcn=
beine in ter 9Jcitte ber i"leb(gegenb unb ter an^ ibm eHt=^

fpringente 5lortenftamm ift nnu^fulöö vertieft, innen oft

mit Älappcu i^crfeben unt fpaltet fiel;
in tie 65efafibcgen

für biciliemen, Suugeu, ten Äopf unt tie Portern ®[iet=

maj5en. Äebtfopf unt Suftrö^rc werten von einer Ijm-

tigen ,
von ein oter jjvei ^aar iTnorpelu unterftü^ten

^lafe gebiltet, ivddje unmittelbar oter mä] 3:()ei(ung

in jwei 5(efte in tic Sungen übergebt unt axiäj tiefe

ftnb bloö einfad;e Sacfe oter innen mit fpärlidKn 2>or=

fprüngen oerfcfien. 5>ie i^iemcnbüfd;c( beftef^en geivöf^n:^

tief) a\\i< aftigen Js'aten, an teren unterer J^Iad^e ja^(reid)c

S(attd}en mit geferbten 3fäntern f;aften.

©ie Gattungen fint mit nur einer 5luönabme au^er:=

europäifd) unt ortuen fiel) uael; ter 5(n= unt 5(bivcfent)eit

äußerer Äiemeubüfd;el in jivci ©ruppen. Sic fütircn

ein verfterftesi einfamet^ Seben unt tiaben für tie menfdj=

lidjc Ceconomie gar fein 5'iti'i"ffK-

1 . 9ii e f c n f a ( a m ante r. Megalobatrachus.

V. @icbo(t enttecfte in %\i\\n einen riefenfiaften

Salamanter in einem junfd)en 33afaltfuppen gelegenen

6ee unt feljiffte 2)Jännd)en unt 2Beib(^en tejfelben nad)

Europa ein. '^cdj fra§ crjlere« aHif)rcnt ter Steife fein

äÖeibd)en auf unt gelangte alfo allein nacl) Seilten
,
wo

eö nod; mebre Salire lebte, ße! war nid)t bloä tic riefigc

Wrö^c, wclcbc bii auf vier ?vn^ Sänge fteigcnfoll, fontciu

mctjr nod) tie (Sigcntl)ümlid)fctteu tcö inneren 5^aue2i, turd)

gig. 209.

W

»ß^

^niK^cngcrüjl tcä Olni.

20'
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tk Ht\(^%i}m- tte c\vo\ik 5(iifincrffamfcit m-ogtc. «Sein

i^iiDc^cnbaii Jcti^tc iianilid) tu größte 5(e^nlidjfcit mit

jenem PovuH'ItticIu'n 2?etngerüft aii^ hm jung tertiären

(Sd;iefern mm Oeninvien, ireldieg nur unrcllfornmen »om

®cfiein entHopt, tiird? ©dieud^jer aU numfd;licl}ee! Sfelet

geteutet, fcic Sjifienj teö a}?enfd)eu fd)on in früfiern

©djcpfungöperioten beiveifcn fodte nnt h'^fialb lange

3eit (jint'urd) tk 33ibeIgUinIngen foirc^il iine fcie for=

fd;enten ©eclcgen in großer Sdifregung erlnett, tn«

Guiner'^ turcbtringenterSeliaifMicf ^iea'?cfd}natllr tarin

auf taö ükrjeugentfic nadinneö, ii^et^e fpäter turd; tie

ßnttecfung tiefet letHMiten^tiefenfalamanferö i(n-e fcbonfte

58eftätigung erl;alten fonnte. ß3 jtnt feittem met;re

ßjemplarc in bie europäifd^en Sammhtngen gelangt unb

and) leknte iverten nod) je^t in eurcpdifdien Xbiergdrten

nnter{;alten. 23on anhn-n 5ifd)nicldien nnterfdieitet ft^

Hefer jRiefe bnrd; ten SWangel anderer iliemen nnt» andi

tcr Äicnumfpalte unD farin allein befte^t feine @a(amanter=

atnili^fett, tie aOer fogleidj fnrd) He lifclofen, ihmi ter

Äörperijaut überzogenen 5(ugcnfe(n- erbeMid; geftort unrb.

^er tidt
, teutlid) getrüffte Seib ivirt- von einer [näun=

Iid)en, tnnfelflerfigen nnb warjigraufien .§aut befleißet

iint» t'ie (Blietmapcn, vorn iner=, I;inten fünfjefiig, fmt»

großer unD frdftiger aU Inn antern ?5ifd)moIdKn. ÜDer

Sdnrtel (5ig. 210) erinnert in feinen allgemeinen "öcr^

l^dltnilJcn jamr elHmfallö an ten Salamanter, tnetet aber

im ßinjelnen ju erbeblidie (vigenttiiimlidjfciten , um itm

mit tiefem näber jnfammenjuftellen. ßinc bogige didiji

tiditgetrdngter, bafigfpi^iger Qiihm bcivaffnet ten Cbcr=

fiefer nnt eine jireite ibr parallele ten G3aumen. !r'ie

äßirbel (5vig. 211), teren man jurnnjig im 3himvfc nnt
24 im Sd;iranjc, alfo inel mel;r u>ie bei nnferm 5ener=

falamanter jäblt , beji^en mnui nnt hinten tie d]arafte:=

riftifc^ tief concai^en ©elenffläcben nnt lange C:Lnerfort=

fä^e mit ^tippenanbangfcln , tie ednvanjunrbel inö=

befonterc ftarfe Spornen. !Der Änod)enban ter Mi^
(J^ig. 212) fällt nid;t tnrd; er^eblidje (vigentl;ümiid)=
feiten anf.

äBirbet Ui JRiefenfalamantcia.

gig. 212. !4)er japanifdjeüiiefenfalamanter ift

iine alle feine ?vamiliengenoffcn ein

fe^r traget ftumpffinnigcS ^Ibier, tag

fid) langfam am SBotcn ter 63eiväffcr

bea^egt nnt tiänftg an tie Cbcrflädic

fommt, nm Suft ju fdjnappen. ©eine

9ta^rnng beftebt in ^ifdjen unt a^eid)en

2:ineren ter ©eanriJer, tod; fdieint er

nicbt febr gefräßig unt räuberifd' ju

fein, fann aucb Slfonate lang jungem,
lieber feine ^ortpflanjnng ift 9?id;t2i

befannt.SiieKiifalamaiiterS,

2. .§ C 1 1 b e n t e r. Menopoma.

5>er v^ellbenter, ebenfalls einzig in feiner 5lrt

(5ig. 213), crreid,it nädift tem japanifd;en 9tiefenfala-

manter tie bcträcbtlidiftc ©rolle unter ten ?fifdimold;en,

nämlid; big jiüci %n\\ Sänge unt i|t in ten i8äd)en unt

5lüffen ter ®ebirgc ^ennfiilivinieng unt '23irginieng ftellen=

a-^eife fo t^aufi'g, taf? man an rul^igen ^^Nlä^en mit ter auggc=

an^rfenen 51ngel i^iel öfter einen J^etlbenter oter Sdjlamm-
teufel alg ten entarteten 5ifd; beraufjiel^t, waS ncd; um
ic iHH-trie^lidun-, ta er oftturd; fein anfelmliel^eg 63cn)id;t

tie 51ngelfdniur jerrei§t. ßr nä^rt fid; alg gefräßiger
9täuber oon SBiirmern, ^Irebfcn unt 5if*fn; a>ie er

fid; fortpflanzt, i^b tuxä) ßicr oter lebentige^nnge, mi^
man aber nid;t. 3:ro^ feiner ^äuftgfcit anirte er to^
erft im 3abre 1812 enttecft unt fe^lt no^ gegenirärtig
in rnelen europäifdien ©ammlungen. ßr ift ton ge--

gig. 213.

©djäbel tee 3fiiefeiifalamanbaä. JjeUientcv.
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firecftcm ^m, tn-citfopff;^ (J^iiV 214) mit U'»citf(affc^^fm

jRiK^cn , am t§alfe mit Äiciiicnfpnft ic^crfcitg, aber clmt

Äicmcnh"ifdn-I , Tic }\\}(\r fein früfijeitig vcrfcljunnl^en,

mit incvjebigen lUnter^ itnl) füiif^tjigcn .§intcrfiif?eii,

Ulli' mit comprimirtem ?Riilerffl)ivan^c. 6inc i\cfraiifcltc

i§)aiitfaltc faiimt ^ic Seiten te^ i!eibe^ rem Sfunliuniifcl

gifl. 217.

Stoff td ^eUfccnbcr »on oben.

hi§ jitm OtHrfcl)cnfel, eine a^n(iel;c tie ^Hinterbeine. "Die

naffte )^fattc5lörper(iaut ifi fcl;ieferc}ran mit tunfefn J'fferfen.

rie aiefer (^i^l. 213 a) ha^affnen fi^ mit ie einer Üieific

fpi^er S'^i)\u unl» hinter fen cbern jlc^t eine jmeite

JBogenreif^c am G^aumen (^ig, 215— 217). 3n tcr

gig. 215. 216.

€(i)ätcl iei .^ellbciitei- mm ter Seite uiib »on o6cn.

SBirbelfaufe liegen 19 9inmvf= unt 2^ @cl)tpan,^»rirbef,

ttx 5Wagen ift weit uni? ter T^arm inelfaef) gereunfen, f ie

Seber mit großer ©adenblafe perfeben.

3 . 2( a I m Oiä). Amphiuma.

©ie ?(almc(d)c nnterfcf)ei^et ron porigen (Battungen

fe^r auffälfig t^cr ungemein langgeftrecfte glatte .^'crper

mit gar nid;t abgefegtem, ftumpffci^naujigem topfe , febr

fiarf jufammengctrürftem Sc^ivanje unD ganj furjcn Ieid;t

©c^äCet lei .§ellbcn^el von unten.

überfe^ibaren S3einen , teren furjc ^nf,t nur n^enige

ftumme({;afte 3cf)f" t)aben. !3)ic glatte treifeitige 3i>iige

ift ringsum angefieftet, tie Äiefer mit feinen 3*^i^"f"< t'ft

©aumen mit yängin-cifien fo(cf)er beivaffnet. i^inten am

itopfe öffnet fic^ jeterfeit^ tie iliemenfpalte. 5)ie %\U

moId;e leben in 2:cid;en unb fte^enben ßkaidijcrn beö

füffic^en 9?orbamcrifa« unb pertaffen biefelben niel;t

freiipiKig, obivo^l fic lange 3eit auf bem Ürocfnen aug»

bauern, freilid) aber nur febr unbe(;oIfen fid) bewegen
fonncn. 3ni 2öaffer perratben fie jiemlidic SJiunterfeit

unb fel;aummen fd^ldngelnb nmbcr, allerlei fleine weicbc

liiere jagenb. "iDen Sßinter perbringen fte im ©djlanim,

in a>e(d;en fte ftd; anc^ weit pom SBaffer ateg tief ein=

irübfen. 2Ran unterfdjeibet jwei 5(rten, nämfid) bic

jweijc^ige mit nnr jwci ^dm\ an ben güf?en unb

bcn breijebigcn 9lalmo(cb A. tridactyla.

gtgiiv 218.

weldjcr brei 5»^ 2dnge erreidjt unb feinen watjen^^

förmigen 5lörper mit büfter grauer, ateid)er, glatter .§aut

befkibet. ^Die fleinen 5(ugen fcbimmern nur a(ö f^warjc

fünfte an ben ©eiten be^ t'opft^- !^ic 5ii§c finb brei=

jetzig, aber an ben ftummelt^iften S^^tn eine ©Heberung

nid)t ju erfennen. !Dic Söirbelfäule befielt auö 99, bei

ber jweijet)igen5lrtanS lOOSßirbefn. üDie 9Jeger nennen

ben 2(aImo(eI; (iongofd)(ange nnb fürel;ten i^n atö fe^r

giftig, wag er aber gar nidjt ift.

JDreijcIitgcr 2(almclc6.
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4. SX t c m e n m 1
et).

SIrcdon.

üDic J5'i[rf)iiicfcl'c mit iiiiluTn iTicnicnlnifctjcIii (unten

om .Sppfc unetevhotcn bie ^iH'menvcific ter bi^ija iHn\},i'

fütn-tcn Wvittnngen o^ne iliemen, fc tafi iviv anel; in

tiefer gamilie jwci parallele 9lei(;en uneterfintten ,
mc

foldie frciliel; in antcrcr Scjielinni] tic ©alamanter nnt

ticSöaffcrmcIdje unfc unter i?en ungefcljuninjten 3^atrael)iern

tic ?^rofd)e m\t> tie Ärotcn tarftetten. iBei großer a}iannicl;=

faUi^fcit Der 63efta(tcn liebt cö i?ie 9?atur immer turcl;

ä()nliel;c reil^enaunfe ßntiincflung ejeu^iffer .^Jaitpttiipen

Die ßin^eit I^erjufieiien. üDer itiemenmofel; ober ^2ljü(ot(

(nit tcn getrungcnen ticfieiOigen Sau tcö .'pedOenDcrö,

mit treitem, ftumpfffl^nanjigem Äcpfe, ftarf comprimirtem

9hiferfd;uMnjc unt» rner nccl; jiemlicl) ftarfen, u^o^I am--

öetnlfeten 03{ieDmaf?eu, aber er tragt jeDerfeits? f)inten

am klopfe Drei oirof'e £icmenlni[d)e( unt) tiefe unter=

fdieiten ilin i^on allen innigen ©attungen fef;r auf=

faltig. 5)iefc 3.Mifd)eI fielien unter einer tunvegiiel^en

.^autfalte, ioc(d;c aU itratjen an tie Unterfeite tcö .^^atfcö

fortfe^t.

1. S)cr 5lrototl. S. mexicanus.

gigur 219-221.

©f^cn .§crnantej, tcr in tcr Sliitte tc^ fed}je6nten

3al)r(iuntertö in Sliejifo ivar, geteuft te^ 5lr.olotI alö

ciucii eited)fenäbnlie(;en @cefife(;eiS , teffen fd;macf(iafteit^

5'Ieifel) gern gegeffen unnte. 9^id; (Europa aljer gelangte

fein (^jemplar unt tie ^i^olcgcn, tenen cwiäj tic übrigen

J^ifd)mo(d)e nod; unbefannt unircn , niufUen gerechten

ßroeifel bfgc"- t'af! tcr fautquappena|inliel;e 5(j;cIot(

ein au^gcunieljfeneö 2:i)ier fei. Sntlid; am (£ntc teö

innigen ^iidvl'iti't'ertci erl)ielt©t)aut inßnglant cin2Bein=

geiftejemplar unt ütnnjeugte fiel; taturd;, tatl taö 2;()icr

turd;aug eigen tinimliel) fei, aber crfi turd) 5lfei:. i^. ^um=
boltt gelangten ju>ei ßremplare jur grüutlichen Untere

fneliung an Q>S. (suincr, ter tie tn^ taliin rät(;felbafte

Crgauifation aufflarte, unt neue 2?eobad;tungen an Trt

unt ©teile fiaben eö tenn auf?er allen I^UHMfcf gefegt,

taf? ter 5(i;eIotI mit feinen Äiemenlnifduln fein 3ugent=

juftant, fontern ein auögebilteteg, m'^llfcmmen ent=

gig. 219.

gig. 220.

SMütl.

iincfelteS Itüer i^. ßr erreidjt Inö einen BiiH ^ängc
unt flecft feine glatte, tunfeltnaunc ctcr graue .§aut

fetjirarj. 5hif tcm Siiirfen macbt fid) eine ilante be^

merflidj , unidjc nael; bintcn l;ölKr iinrt unt entlid; auf
tem ©ebivauje einen l)o(;en Sloffeufaum bittet. S)ie

3ungc ift an ter ©pi^c frei unt tie fleinen feinen

itiefer^ unt jablreie^en ©aumcnja^ue fteljen tidjtgc^

trängt au einanter. T)k büfcbelaftigcn Giemen fint

auf tem inntcrften iiiemeubogen am 3iiiig''"l'i''ii befeftigt

unt ragen frei unt u^eit aM ter Äiemcnfpalte beroor.

!Die 53in-terfüf!e ()aben oier, tie l^intcrn fünf jugefpi^tc

3eben. üDai? 3:(ner lobt in ten ©een um SUejifo unt

and; in teu l^obern G5ebirgi^geii\iffern , unrt gar ^hi\\ii}

gig. 221.

2l;:dctl.

.<vtciiun bcä2l?olott.

ju i1)?arfte gebrael;t unt rerfeljietentlid) jubereitet

»on alten Olafen ter 33eoölferung gegeben. 5u

anatomifeljer A)infid}t inntient uod; erunif^nt ju

ircrten, ta^ tie ÜBirbelfäule am 17 3iumpf=

unt 23 ©d)UHinjwirbelu beftebt, ter d)Umi nunt

ift, ter Ticixm junn äßintungen bittet unt tie Seber

feine ©adenblafe l)at.

SOfJan l)at ncuerting'J ncd; eine jiveite^lrt, ten

.'parlanfcben iliemeumoleb, unterfel;ieten, ter min=

ter jablreidje, fleine ruutc Alecfe, einen grauen

ungeflecften23aud; unt einen fel;cn im^tacfen fid)

erl^ebenteu Siücfenfamm bat.

5. I^UX d) e n m O 1 dj.
Menobranchus.

5^er J^urebenmold) bat jirar im Slltgemcineu

ten .§abitu^ teö 3(jololl, nur tap er plumper

ift unt ivobi bis trei ^u^ l*ängc erreid;en fann,

aber tie mrlniltni^ma^ig fleiuern Seine unt fui-=

Jen !§üf?e ^mit iner ftummel^aften Si\)in unter=

fd;eiten üjn fd)cn fidjer von temfelben. ®ic
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ffciucn titcrlofcii, vcrftfcftcn ^liuyan, tit txn ftavf tnifclKt=

aftiiVMi (locIn-otluMi ilicmcn ietcrfciti^ t^tntcv fem ilopfc itnt

tcrV'Hii'inoiuv^fcvfuttc 9iitbevfcl)wanj iHn-ljaltcn )\d) im

aöcfcntlid^on wii Ui ter i^origcn ®attuiu-\, t>ie ®aiimcn=^

jäfnic Inltcii Utcä) mir eine cinfaclic fin;^c 9{ei()i\ 3)ie

ciiijivio 5lvt (AiA- *---) f»^t't in ^en Seen (sanatiU^ dltw

8)ovfii nnf iuMinfiidHiiüent^ meift in ter^Üefe iintifi fafier

gifl. 222.

Sig. 223.

giird;cinnolcI).

ten 5Bewp^)nern jener 63egcnt'en aar nicl;t t'efamit, i^on

ten ^ifdjern ganj irrttnimliel) aU giftig öefürcIUet unt

getanj^t eOen teölialb nur feiten in enropaifdie ©anim=

hingen. 3{)re mit ja^freiiten Sd;(einuHn-en befe^te

.§»ant erfd;eint auf bcr Oberfeitc oliiHMih-iinnlid; unb

fdiwarjflecf ig , an Ter 33and;feite fd^marj mit braunen

g-Iecfen. Kin fdnvarjer Streif beginnt an ben 9tafen=

lediern unb lauft turd; tie klugen an ten Seiten te^^

Seibe« entlang tn^ jum SeI)UHinjc, auf tcm Otücfen erhebt

fid) auö einer ?furd;e ein fd^maler gejcif^nter .^Jiii'tfamm.

S3ei ter Seltenf^eit m\t> tem verftccften ?lufent(iafte teö

S^biere^ fonnten 3^eobad)tungen über tie Öeben^weife

unt gortvflanjung nod; nidjt angeftedt werten.

6. dm. Proteus.

!Der einzige eurcpäifdje i>ertreter ter 'AifeI)moId)e ift

ter rim in ten unterirtifeben ©eniäffern ter ^spcMen

Ärainei , jumai in ter berübmteu 5(te(tiberger (Sh'otte.

Cbivobt fcbon inmitten te^ lun-igen 3'ilH'buntertig cnt=

tecft, galt er tod) lange 3cit für ein feftfame« unt räti)fel=

bafteö Ü^iier neben ten früber adein grüntlieb unterfudUen

Satamantern untlritonen. (vr ift namfid; unirmförmig

langgeftrerft, mit langem flad;getrücften unt ftumpf=

fdjnanjigen ilopfe, lu'rfiäftni^mäfng furjem jufammen^

getrücften Stuterfc^njanje, febr f(einen i?orn trei=, ^inten

p^dieJjigen 5üi]en unt trei iliemenbüfcfuln jeterfeit^ (unten

am itopfe. T)k 9tafentod)er offnen fid; lun-n an ter

platten Sd^naujenfpi^e aU f(einc SangiSfpalten unt

turd)bebren nad; (jinten tag ÜiaebengeuuHbe. !Die 5lugen

fcljininiern nur jaI_|_£$|iK!i;ie fünfte turd; unt~ive]m ter

C(m in einem Cs^efäf'e ter nael; ibm auggeftreeften t^^ant

jcitig auöiveidit; fo fd;eint er tee() mebr turel) tie (vm=

pffnt(id)feit ter narften itörper(;aut a(i^ turd; tag rsk-fid;t

mn- terfelben geivariit ju fein. 33eite Äiefer fint mit

feinen fdjarffpi^igen Salinen beumffnet, aber tie (Saumen-

gegent ,^abn(og. 3>ie 5(efte ter trei iUemenftämme [u\t

am JRante fein gefranst unt juüf^en ten trei fncrpligen

iliemenbcgen öffnen fid; jwei Spa(ten in tie 9}iunt()ö()(e.

2(m Sebate( , ten nur (^ig. 223) mit ten ^iemenbögen
unt erften äöirbe(n tarfteUen, bemerft man weter ge=

fditoijene 5(ugenbof;(en nod) ^t^rf^tn^gcn, am ßitngfiitHnne

I)inlen tie .s)örner unt trei ^nrare unbeuiegiic^er iTiemen=

bögen. ST^ag feigen bei ter ßbarafteriftif ter Familie abge=

bittete iluccbengerü|^ (gig. 209, S. 155) beft^t in ter

Srfjätel teäOlm.

9Birbe(fau(e 31 3{umpf= unt 25 SdiuMUjUnrbel, einen

gröfUent()eilg fnorptigen Scbu(ter= unt i^etfengürtel, ge*

trennte Unterarm^ unt Unterfe()enfe(fnod)en unt fümmeriic^

((eine 3i1'fiiglieter. !t)ie 3ni'g">' ift g^inj unfe()einbar, ter

ÜJfagen jiemlicb n.>eit unt tünnbäutig ,
ter 5)armfana(

ivenig genninten. !l'ag jUMfc(jen tcn9?orterbeinen gciegene

i}ix^ beftebt aug einer Kammer unt einer 2?Hn-fammer,

tie Sungen g(eid)en (angen tünnen Suftfäefen; tie i>c(u=

minöfe Seber mit grof?er 65a((enb(afe inn'feben. 3'»

fiinje(nen bieten tie anatomifdum 3.HT(iä(tnii"fe ineie

intereffante 6igent()üm(id)feitfn, über \v(Ul}i tie Se()riften

uon Se(;reiberg, Kuiner unt teile 6(;iaje tie be)ie 5(ug=

fünft geben. iTie einjige ?trt,

tcv gemeine DUn. Pr. anguineus.

giaur 224. 225.

erreiel;t einen ^u§ Sauge unt ift im 0lumpfe ganj

waijig, g(att, nur an ten Seiten mit Ciuerfurduni. J)ie

;^arte, am 3?aud;e faft turd}febeinente .§aut ift mit un=^

jd^iigen feinen Sd;(eimporen überftreut unt a((ermeift

b(ei(^ f(eifdifarben , iti längerer (Sinanrfung teg £ic^)teg

tunf(er. !i^er ilopf fe^t niebt febarf i^om .§a(fe ni\ u^irt

jetod) turc() tie (eb(jaft gefärbten 5liemenbüfe()el ()inten

be|limmt begränjt. ^n tie füb(en unterirtifd;en ß5e=

wäffer ter tunfien frainfd;en .§ö(}(en iHi'baunt
, ift ter

D(m fe(;r empftntüeb gegen 2id;t unt Söärme, fd;ü^t

man ibn aber gegen tiefe : fo IjaU er fid) 3'ifH'e(ang in

einem ©efäf^c mit Söaffer. (vin boder ?id;t|'trab( febon

verfemt ibn in grofie llnru(;e unt febr ge^eigerte 2:empe=

ratur teg $Bafferg erjeugt ^uftige ^iiffungen , tenen ter

Xot fo(gt. 3uin 5(t()men fömmt er an tie Dberfiäebe,

jiebt mit emporgebobener Sdmauje unter gurgeintem

G5eräufc() tieSuft ein unt ftöfit tiefelbe unter temSöaffer

in 2uftb(afen turd; tie Äiemenöffnung ciu^. ®eiva(tfam

unter tem äßaffer ge(;a(ten atbmet er i''\c^ turd; tie

iliemen unt beftebt and; bei tiefer uniHtdfommenen

Üfefpiration, u^enn eben tag S^ßaifer nur (übt unt rein

ift. Tik Sungenatbmung befähigt ibn ciMj auf tem

2ante augjuba(ten, juma( auf feud;tcm Saute unt

fteinigem 5^oten, freiiid; fint feine 3?en^egungen I;icr
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gig. 224.

(Senieinev Clin.

(angfam mit ui^efd)icft, u^^(u•cn^ cv imJäBaffcv ^llrc^

fdilangctntc ^eivcc(itng feg ÄlLn-per« mit mit s}\üft tci?

fleffonfovmii^en Sclnvanjci? Icidttcr fortfiMiiint. Uctun-fliif?

an 9fal)ning bietet ter itnterivtifdje 5(iifcnt^att gerate

nicht unt» ter C(m m^rnuig Mifn and; Uw^i 3eit 5"

fcnngern. T^ie neueren Jvorfd^nngen tiat'cn in jenen

6}iA}Un medre fleine 3;&ierd)en enttecft, tic in iftrev

Crganifattcn gleictifad^ feliv eii^ent(nim(id; ben Untere

(lalt ineiivibven. ^n ®efano|enfduift füttert man ifni mit

?Reijenanirmern. 5^ie 55ortpflanjnni-(^iiefd)id}te ift nod;

Tsk. 223.

nid)t anfj^eftürt; man glanbtc friifier, ter Clm geKirc let^en^

rige Siin^f ' ^^^ f^t man in ttm SöeiOdien au'ggelnittetc

ßier gefunden, wetdic aller Sßafirfdnnnlidifeit nad) im SBaffer

abgelegt ivcrten nnt Incr tie jungen entnncfeln.

7. Stimm cid». Slren.

T>nxä) tcn rodigen SRanget ber ^Jinterfü^c unt tie

anffatlenb fleinen
, Ieid)t nlun-fefilmren 2.^oiterfn|le erhalt

ter 3(rmmold) eine taiifcljenteSteftnlidifeit mit kn 5lafen.

©ein innlängert ivaljenförmiger Äorper tauft nad) feinten

in einen flcfenformigen ©cliivanj ai\^ unt- uorn ImlP

tiinter tem Äcpfe ftetien tie leidit nberfebbaren fd)UHid)en

SSorterfii^e mit trei bi:^ rier ftummetfeaften 3ffef". ^'•'^r

il)nen tie trei üietäftigen unt gefranjten iliemenbüfd^el.

3ln tem fteinen i>crn abgcrunteten ilopfc fdjeinen tie

Keinen 5lugen fetir tenttid; turd) tie A}aiit turd; unt

and) tie feinen 9?afen(od)er taffen ficb nicbt überfefeen.

!j)ie ftcifd)ige Bmige ifi ringsum frei unt ter 63aumen

mit niedren JReifeen fteiner, in 0.uincuni; geortneter

3dfend;en beivaffnet; ton ten liefern trägt nur ter

Unterfiefer 3ät)ne. 5lm Sd^atet (5ig. 220) i?erfiimmern

tie Cberfiefer anffatfent unt tie ganje Unterfeite vom

großen J^intertianptgtodje big jum 63runte ter 9iafcn=

fapfet ivirt von einer langen Änod)enplatte gebiltet.

©er ten Unterfiefer tragente Cluatratfnodjen jeid^net fid;

tnr^ betrad)tliclK Sänge anö. !XMc tiinter tem 3iingen=

bein gelegenen vier Äiemenbogen bleiben jeitlebenö

fnorplig. 5)ie Söirbet tiaben ivieter tie tief concaiuMi

®clentfläd;en teg Otm , tie SSorterjefeen tcutlidje ®tie=

tcrung, tagegen feblt am ilnodiengerüft jetc ©pur ter

gig. 226.

©emeuier Otm. ©(elett^eilc tti %xmmoläji.
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®fc(et teä ect)feniiitiijen ?lrinmp(cp.

(nntcvn 6Mic^ma|lcn (ai^v 227). 5)cit 2>cvhnTanti tcr

Äicfcr Ocf[ci^et eine .^5ovlll"cl)ei^c, um tk incx fe(;fen^cll

3eil)ne jit evfejjen.

Xxx crftc Gnt^ecfel• bev 5(vinmo{d;e, ®avJ?eii, Med

^icfcU'cn für iinvflid^e 5ifi"l)»-\ atuT [d^on Sinuc ,
^em er

ciuii^e (vi;cmv(avc juv UntcvfudjuUij fd;irftc, crfannte in

ilnien ^ie ?(mvbibienuiituv, »veldie tcfcntei\^ tiwd) tit

eiuiieiHMitcrn UutcvfudnuiAeu (Suiner'^ unt» il{. Civcu'^

a\[\ux <\\lm ßuHufcl iK[c|?t ift. S^ai^Cijen I;eiTfd;t über

tie auJune(^ucu^eu 5(vteu wcdj ciniijcv 3>>-nMfef, intern

rie uintauierifauifdieu .§evvetoUnv"n teveu mintefteuö

jUHu unteifdjeit'cn ivoUen , loäljveut' 9(uteve nur eine ju=

I äffen.

1. ©ev ccfifcnavtigc 9{rmmo(d). S. laccrtina.

Siiiuv 227.

•©cv cd;fenavtige 5lvmmold; lebt in fletieufccn 63c=

iiHiffevu ©ürcaroliua^ unl> erveidtt tnö trei ?vu^ Sanj^e,

ift oben fd)UHiv^lid) tiMun, unten tuKev unt gcU'Iid) gc=

fvveufelt. 9(n ten iNOiterfüfuni (J^i^- 227) »ier furjc,

m- 228.

ftU'ftvt'iftci- ~.'liiiimp{c().

9}atm\3cfdMcI)tc I. 3.

freie, nniv^Ifofc Bfl^n von nnj^feid?ev SänAC. 5)ie5ßirk(=

fiiufe t'eftetit rtu^ 87 5öirbelu , ihmi uuldieu 44 t-em

2cl)umnje aU(V^(;ören unb reu teuen iid)t Olippeu tra*-\eu.

®^ ftnt uncfevl)oft (ebenh' (?,i:enip(avc md) (Suropa i;c=

(an^t unt (labcu fid; ^ier fafirelauci i\et)altcn. S)lnvo^(

fic lauinerc Qdt auf^erftatO teg Söaffeig m tnufcln

feuditcn Crten fiel) aufhatten föniien
, füfiren fte tcd; ein

eiiientlicde^ 'äBa)yei1eOeu , fint trai]e ftumpffiuuige Tdiere,

febr iKfrafUii, Pen äBüvuievu , Sßeic^)t(üeren ,
fleineu

Aifd;en m\t il\iu(v-|uappeu fid) uät)reut'. lieber if)rc

Jsortvflan,^uni^öUHnfe unt taö 33etraiV'n im /dreien \\t

nidjt^ Bii^HH-läfftge^ befaunt.

2. Sei- geftveiftc 9lrinmo(d;. S. striata.

Sifllir -228.

©iefc junntc crft in neuerer ßeit unterfcbieteue 5lrt

erreicbt nur ueunßoü 'ih\c\(, i|l fdiiinirjlid; untbefoufertS

d)arafterifirt turcb juHnvKlbe6eitenftreifcn lu^t^ treijebiine

3.Hnterfiifu\ 9(nfentf)alt ivie bei voriger ?(rt.

III. !5d)lcicl)nüurd)c* Apoda.

€m}i^t i'millt

jQHuölüÜljlf. Gymnophidia.

!Die voUfommeue älMirnuyeftatt, tk ivir bei teu

Stingefed)fcn nnt> tenIvvli(opineufel)(angeufviuten, fömmt

aud) unter beu nacften 5lmpt)ibieu wieber vor uub jcigt

luxil' bier ben 5(mpbibtenti)put^ auf ber erften unb tiefften

Stufe feiner (yntiincflnng. 5^er joologifd) ungeübte '3licf

uurb fiel;er(idj in Den iBlinbiiniblen ftatt bic näcbften 'V^a-

UHinbten ter Sl^ofebe unb Jvi'iM'^'^ ""^ ^^e weitem ber

(*fd)fen unb ©cblaugen nur äeljtc Sßürmer crfeuueu \\\\^

fid) erft fangfain unb fd)iver von beu cntfebeibenben

3^atrad)iermerfma(en überzeugen. 2>o(ffommen ivurm^

förmig ift ber Minper, b. I). (anggeftrerft nnifjenformig,

vorn ivie feinten, fo baf? ilopf= unb ©djivanjenbc erft bei

uäberer 'i^etraebtung fid) unterfd)eibcn lalJcn, of)Uc ©pur
\>\>n auficrn rsMiebmafu'n unb irgeub ivefd)en 5(ubängfcfn,

glatt unb fdileiiuig, geringelt. 23otlfommen uaift barf

man bie.§aut nid;t nennen, obivv^il fie eö ju fein fd;eint,

21
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jtDifd;en ten 3fllnAfuicI)cn ftcif'cii luimlicl; in ter ^aut

fctiv feine javte ©djintelfd^nppen. 3(n tem än^erlicli

gar nid)t vom 9?nmpfe alHvTfJ?tc» ^'•H'K M'tcn ftclUhive

Citren öänjlict) , and] tie 5(ngcn Iiej-(cn unter ter ^ant

iH'vftecft nnt) tie feinen S^ifcntodjer m^rkrcien fid; an tie

Itnterfeite ter ftumpfen ©djnanjenfvige. T'it 9lftev=

Öffnung tu'fi'ntet fid) am Iiintcvn Äörpcvente nnb ein

©d;ivanj fdieint ganj jn festen. S^iefem eigentl)iunfidu-n

5leufuTn entfpved;en tie auffätlioiften (SiiV^ntBümlidjfeiten

ter innevn bnvinifation , \vefd)e He iPIintun'iMe nid)t

aU 5ami(ic fen iBatracMcrn nnteroitnen, fon^el•n tiefen

nU inIeid)U^evti)ige 63nippe geiHenütHn-fteüen , ja fie fint \o

er()eblid), tat? man auf fie faft eine eisienf rvtnuni^ ter

illaffe bcgviinten fonnte. 5(m ®d;ate{ (5iiV 229)

erfennt man obevfeitt^ jivifdjen reu paarigen ©djeite(=

unt ©tirnOeinen nod) taö 9]ied;tHnn unt einen ten '-Ba=

trad;iern fetjlenten, l;ier finviv tu-eitfd)iltformit}en 3Lnt;=

^iöi. 229.

bogen, we(d)er ten Dberficfer mit tcm untunueglidum

CLuatrntbein vertuntet. ®ie Cberfiefer fint gro^ ,
ter

3nnfd)enfiefer tagetjen meifl mit ten 9lafenbeincn t>er*

fdjmoljen. 5(u ter @d;ate(nnterfeite fallt tie geringe

©riHle te« tni ten 5^atrad;iern fo fel^r aujigetetinten

©rnntfeilkinei^ auf nnt ein tn^fonterer jatmtragenter

(53aumenfnod;en ihh' temfelOen. ^Ter Unterfiefer ift fnrj

unt wie ter otere mit riichrärt^ gerid^teten ^ang^ii^nen

bewaffnet. S^ielBirtel tiaben Knterfeitö iHn'tiefte@elenf=

ftcid^en , tragen aber längere 9iippenan(Kingfe( wie bei ten

3^atrad;iern. 3?ruftbein, ©d)nlter= nnt iBertengerüft nnt

@(ietmaf?enfnod)en fehlen turd^an^. 1)ie fleine, fammct=

weid^e 3iiiige (^ig. 230) ifi gan^ angetieftet nnt tragt

jwci ßrl^ö^ungen, mittelft weld;er tie Ijintern 9tafcn=

Öffnungen verfdjl offen werten fönnen. T>i( langgcffrcdten

2ungen fint fet)r nngleid).

üDic 58(intwübte bewobnen in fel)r geringer Ü)?annid)=

faltigfeit tie warmem i'anter 5(merifa«*, 5lfrifa^ nnt

Dftintien unt fübren eine nnterirtifelie wüb(erifd;e 2eben«=

%i(\. 230.

ÄPVf tcv Sliiita-ittjlf.

weife in weid;em (ocfern ?5ffanjenboten unt im 6eMammc

wafferlecrer 'I'i oräfte. @ie fried)en (angfam unt fel;wimmen

turcb ©eitenbewegungen ter bintern Üörpert)alfte. ^stire

9Jabrung befielet aujs 6Kninirm unt 5Jtaten
, tod) fant

man im ÜlJagcn aud; $flanjent£)eile, ©djiamm unt ©ant.

!Die äßeibd)en gebären lebentige 3unge in geringer 9(n=

jalil. Ginge()ente 33eoba^tnngen über i^r ^Betragen,

9fatureü unt Sebenöweife überhaupt §aben fiel; nod; nidjt

anftedeu laffen. ^i\x tie meufd)Iid;e Ceeonomie fint

tie 2?Iintwitlj(e turdiauö beteutungölot^. S3ei ter unge=

mein grofuMi 6infad)beit teö änf?eren 58aueei wirt ei^ fe(}r

febwierig @attnngi?merfma(e aufjuffnten, tennod; ()at tie

trennungi^fiKbtige neuere Spftematif fd;on tercn me(;re

angenommen, vh tiefelben aber wirfiid; jnr 3?egrüntung

felbffäntiger ©attungen auöreieben, fann erft turc^ eine

iHTgteicbente llnterfndjnng tci? anatomifd;en 3^aucä be=

wiefen werten. ^IMr laffen ta()er nod; tie alte ©attung

3^IintwüI)te beffetien.

58 H n t W Ü
1}

l e. Coecilia.

3m altern unt weitern ©inne gefaxt betarf tie ®at=

tung ter ^Blintwüble aU einzige ibrer ?5amilie einer be=

fontercn 6()arafteriffif nid}t, ta tie eben angegebenen

gamilienebaraftere fie t;inlänglid) ihmi itiren näel;fteu iH'r=

wantten , ten Aifdimold)en unterfdieiten. (£^ fei nur

nod; erwäbnt, tafi fie in frü(ierer Sugent wie alle 33a=

trac^ier iliemen befi^en , tie jetod; niet;t aU freie iBüfel;e(

aus tem Äiemenfpalt I)eroorragcn unt ta^er aud; nidjt

in tie SUtgen fallen. T>k itiemenfpalten er{)a(ten fiel;

lange ßeit , entge(;en aber gleid;fall^ ten ^BUcfen teiJ un^

geübten 5?eobael;terö. üDie neuere ©r;ffematif bcfd;ränft

tagegen Coecilia auf tiejenigen 5(rten, welcbe an il)rer

tiefen ftumpfen ©dmauje gteid; unter ten 9Jafen[öd;ern

nod) jwei tiefen äbn(id;e ©ruben unt furje ffarfe fd)wad;

gefrümmte ßäbne beff^en. 3)ie tiefe fleifd;ige Smige
nimmt ten ganjen Otaum jwifdien ten Unterfieferäften

ein unt i^re beiten ^albfngligen ^^öcfer greifen bei ge=

fd;loffenem Sliunte in tie bintern 9Jafenöff'nungen ein.

T>u 5lugen fint meiff oollig unfiebtbar.

1. 3)ie wuvmfiu-migc S31tut>liu'U)(e. C. lumbricoides.

giguv 229.

3>iewurmförmige3?lintwüf)Ie jeid;net fiel; turd; Sänge

unt 3>ünne il;re« Äorper^ ton allen übrigen au^, tenn

bei jwei ^\i\i größter Sänge fiat fte nur ©änfefielt^ticfe

unt erfd;eint tabei nur gegen taö Wintere ilorperente bin

teutUd; geringelt turd; etwa ein S^u^ent 9iingfurel;en.

©pannt man tiefe ffraff auf: fo treten tie ißirtel fein-

feiner grofKr ©dnippen teutlicb berf or. 3)er Alfter liegt

an ter Unterfeite te^ ffumpf gemuteten ^intern ilorper=

enteö. !iDie fel;r fleinen 9]afenlöd;er öff'nen ftd; feitlid;

an ter tiefen ©d;nauje unt unter ibnen bemerft man

tie beiten 65rübd;en ,
teren OJant je einen fül;lerartigcn

?^ortfa^ trägt. 3)en Cbcrfiefer bewaffnen 20 fd;lanfe

3ä^ne^ ten ©anmen Ki. 3)ic Cberfläd;e ter
Qimßt

ift mit feinen wurmförmigcn 55iivel;en beteeft. SMe T^iix-

bung ift matt bräunlid;. 3)aö 3:l;icr lebt ganj naeb 5lrt

ter Otegenwürmer in (5rtlöel;ern an feud;ten fd)attigen

Crten in ©nrinam.



iTodvtc ^inpl)ilncu
—

Ölint)unil)lc. 1G3

2. ©ic ivcijjOäiicf^iijc 93liiibunif)le. C. ulbivcntris.

9?on i>orii^cv iintcifcl;ict'cn tmcl; ind anfctiiilickvc

S)icfe mit Süinjclmtg ^cg ganjcn ÄorpcnJ. 9JJan jalilt

ctira 150 9{iiuv"If"i'cl;en, von UHlcI;cn ictml; mtv Mc

1)0 lun-tmi uiit 1 (c^tm riiuji^ um tcu Scit^ (HTinn=

tUluMi. 2)te gvof?on inrvfcitiiien Sdiiiitctfclnippcn treten

unefev evft am ÄLh-perenfe ^elItticl) i)(xvo\. T'k ^l^ix--

fette ift eiiiförmijn fdninivj(icl)h-aun ,
tie 2?aiicl;feite iveif?.

5n Surinam.

iuMi einer ^ritten 5(rt, C. rostrata, \\\\t Spmplare
iHMi tcn (Sccl;e((en unt> au^ lSü^anun•ifa In-fannt. Sie

i|t verl)a(tnifnnäfuoi nod; tiefer als tie weifUHiurf)ii(c unt>

ifere 9tin^,furc(jen tnften am iianjen 2eibe voUftäntiv^e

Oiingel.

3. !Die ijevinijelte 58lintun'i()te. C. annulata.

gi^uv 231.

!4>ie ^(Uijeu fdjimmcrn fceutliel) turcl; fcie .^aut unt

iHH- i^incn lie^t eine ®rube, taju nccl; Die fel;(enten

Jg>ecfer auf ter Bmige, tag fmt tie SDJertmale, UHlcl)e

tiefe 5Irt jum JiipuS ter ©attun^ Siphonops er^ieh-n

gig. 231.

jUlO(id;en ©treif längö jeter ©eite auf fd;ieferfarbeneni

©mute.

5. Sie j\vci|ivcifüjc 331inbiinU)(e. C. bivittata.

gigui- 232. 233.

!5)ie fe()(enten Ökuten unter ten 9?afenfofI)ern oter lun-

ten 5(ui-\en fint 5(((eö, wa^ 3)umeri( mnanlafUe tiefen

):8e>vo(;ner 6aV)enneei unter tem 3iamen Khinatrenui

ciU ttefontere öiattunj} anfjufiUiren. ßr t;at ten gelben

©eitenflreif ter i'»eri);(en 5(rt, ift jetod) ülu'iosenö fd}UHir^,

tabei fe(;r tid;t jjeriuyielt unt feinfdjnppig; tie tünncn

muten Sdjuppen geben ter Oberflcidje ein feingone^teö

Stnfe^en.

giiV 232.

foHen. ©ie ift weit über i^rafifien unt (Saiienne i>er=

breitet, erreidjt faum einen ?^uf! Sänge unt I;at etiva

90 9iingelfurcben, ivelcbe unnf^ auö ter übrii^enei fd^anirj--

Iid;en Oberflvielje ^ernorftedien. ©aS ®ebif? veri^dlt fid;

lüie bei ter i»urmformißen 5(rt. — 3br fefir na(; ver=

ivantt ifi
C. mexicanus mit KiO Stiugetu ,

ihmi weld^en

met;re uid;t ringö(;erum reid)en.

4. !Die fiebrige Stinb>ini()lc. C. glutiuüsa.

®iefc auf SiUHi unt C5eV)(on l)eimifd?e 5(rt wirt ivegen

teS f(ad)getriKftcn ilopfecs, ter fpintelformigeu iVörperge^

ftatt, ter®rubc unter tem turdifcbeinenten Singe unt ter

fc^r feinen fdilanf'fpi^igen 'S'c^lm unter tem 9?amen Epi-

criiim gencrifdi ihmi Roeilia abgofontert. ©ie l;at 32.'5 v>cll=

ftäntigeStingel, ein fegelformigeS ©djUMUjeute unt einen

3n3cifivcijüi)e a3liubn)ül)Ic.

Sig. 233.

3wciflvciftije i81inbiviül)le.
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